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Annonces.

. Le Bureau de là Sociéfc^'' informe qu'il peut disposer encore des ouvrages

.. ci-après: ,.

.

.
• * •

•'

'"sHorae SooielÊjfis^^toiHologicae Rossicae, fascicnli I et II, à raison de 2 r. 50 c.

<*?%7 avec six planch^^., 3 r. 50 — T. IV, avec deux planches

col,, 2 r. 25c.^T, V, avec i planches col., 3 r.—T. VI, avec 11 pi. col., 7r.—
,., -IVVII, avec trois pi. col., 5 .—T. VIII, avec 7 pi., 6 r.—T. IX, avec neuf pi. col.

et ., prix 7 .—T. X, avec 2 pi. col., 2 r. 50 c—T. XI, avec 5 pi. col., 6 t.—

T. XII, avec 8 pi. col. et ., 6 . 50 .. — T. XIII, avec 6 pi. col., 9 r. —
T. XIV, avec 4 pL, 8 r. — T. XV, avec 2*pl. u., 11 . — T. XVI, avec 15

pi. ., 8 r.

Supplément au T. X des Horae: B. N. Dybovrsky: Beiträge zur näheren Kennt-

niss der in dem Baikal-See vorkommenden Gammariden. St. Pétersbourg.

1874. 4", avec 3 pi. col. et 11 pi. .; prix 7 r. 50 c.

Les annales russes de la Société — Troudy(). T. III, prix 2 r. — T. IV, avec 2 pi. col. et une carte, 2 r.

50 c. — T. V, avec une carte , 2 r. — T. VI, avec une carte et l pi. color.,

4 r. — T. VII, avec 2 pi. col., 2 r. 50 c. — T. VIII, avec 8 pi. col. et u.,

4 r. 60 c. — T. IX, avec 4 pi. col. et noir., 4 r. — T. X, avec 3 pi. col. et .,

4 . — T. XI, avec 9 pi. ., 4 . — T. XII, avec 1 pi. ., 3 . 25 . —
T. XIII, liv. 1 et 2, avec 2 pi. ., 2 r.

) polymorphisme des organes reproductifs des champignons Pyi'énomycetes, par

M. Woroniue; avec deux planches n. St. Pétersbourg, 1866 (Supplément au

T. III des Annales russes (Troudy) de la Société Entomologique), en langue

russe. Prix 75 .
Exploration scientifique du gouvernement de St. Pétersbourg par les membres de

la Société Entomologique de Russie(-^ 113'1.- ryöepaiii ).
Premier volume (en langue russe). St. Pétersbourg, 1864. 8. Avec 20 planches n.

Prix 2 r. 50 .
Genres et espèces d'insectes, publiés dans différents ouvrages par V. M t s h u 1-

sky. Prix 75 .
les personnes qui voudront se procurer ces ouvrages sont priées de vouloir

bien adresser leurs demandes, /Vvftteo, au bureau de la Société Entomologique
de itussie, « St. Pétersbourg, mi palais du Ministère des Domaines, près dujjont
bleu.

Les personnes qui auront à envoyer à la Société des livres ou des collec-

tions, sont priées de remettre leurs envois, adressés <à la Société Entomologique
des Russie, à St. Pétcrsl)0urg>, chez MM. Friedländer & Sohn, Berlin,

Carlsstrasse, 11, chez lequel se trouve aussi un dépôt des publications de la So-
ciété.
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Sitzung am S (20) Januar

iinter dem Voi-sitze des Präsidenten O. Radoczkowsky.

Die Sitzung wurde durch den Besuch des wirklichen Mitgliedes

der Gesellschaft Seine Kaiserliche Hoheit den Grossftirsten Nicolai

Michailowitsch beehrt.

0. Radüczkowsky machte Mittheilungen über den Bau des

Nestes von MegacMle rufitarsis.

Ph. Owsjannikow theilte die Resultate seiner Beobachtungen

über die Stiche des Argus persicus an Kaninchen mit.

Ed. Brandt legte seine Untersuchungen über die Anatomie des

Hepialus humuli vor.

Die Organisation dieses Schmetterlinges zeigt sehr originelle auf

Hemmungsbildungen zurtickführbare Eigenthtimlichkeiten. Die Mund-

theile sind sehr rudimentär; ein Rüssel fehlt gänzlich. Der Thorax

wird aus drei vollkommen getrennten Ringen gebildet. Hierbei muss

bemerkt werden, dass überhaupt alle Lepidopteren drei distincte

Thoracalringe besitzen, die gar nicht unter einander verwachsen,

wie es allgemein angenonnnen wird. Der Kropf bildet nicht einen

gestielten Anhang der Speiseröhre, sondern er erscheint nur als eine

continuirliche Erweiterung des hinteren Endes der Speiseröhre, wie

bei der Puppe. Die Athemorgane entsprechen in ihrer Anordnung

denen der Raupe; das Herz besitzt acht Kammern. An den weibli-

chen Genitalien werden die glandulae appendiculares vermisst, eine

Bildungshemmung; sonst sind zwei Eierstöcke, zwei Eileiter, eine

vagina, ein receptaculum seminis und eine bursa copulairix vorhan-

den. Die männlichen Geschlechtsorgane bestehen aus zwei Hoden,

zwei Saamengefässen, einem gemeinschaftlichen Saamenleiter, zwei

accessorischen Drüsen und einem Penis. Die beiden aus je vier ge-

trennten Follikeln bestehenden Testikel bleiben zeitlebens getrennt,

während sie bei den meisten Lepidopteren bekannthch im Puppen-

zustande mit einander verschmelzen. Das Nervensystem besteht ausser

dem gangl. supra- und infraoesophageum noch aus drei Thorax -

knoten und 5 Bauchganglien, während bei allen übrigen Schmetter-

lingen nur vier Bauchknoten vorhanden sind.

N. A. Poletaiew machte Mittheilungen über die Muskulatur des

Thorax bei den Libelluliden.



Die Libellen entbehren des medianen Flugmuskels und besitzen

nur die dorsoventralen. Jeder der Hauptmuskeln ist mit einem oder

zwei sehr kleinen Nebenmuskelu versehen. Die Flügel der Libellen

entbehren der «Gelenkknöchelchen», in Folge dessen sich die Mus-

keln unmittelbar an die Basis der verdickten Flügeladern inseriren.

Alle Muskeln befestigen sich mit ihren oberen, einige von ihnen übri-

gens auch mit ihren unteren Enden mittelst conischer, napftörmiger

Sehnen. Die Drehungsachsen der Flügel schneiden die Achse des In-

sectes unter einem Winkel von 30—55*^.

SitzHug' am 5 (17) Februar

unter dem Vorsitze des Präsidenten O. Radoczkowsky.

0. Radoczkowsky machte Mittheilungen über einige neue, ihm

von Mlokossewitsch aus den Umgebungen von Demavend (Persien)

zugesandten Hymenopteren.

Eine neue Art Bombus:

Bombus persicus. Hirsutus, ater; thoracis fascia antica, pleuris

segmentoque primo abdonunis basi albissimo-pilosis, segmentis dor-

salibus 1-4 luteis. Alis violascenti subfumatis. Long. 20 mill.

Bombo calido similis.

Habitat regionem alpinam montis Demavend Persiae (15000').

Zwei neue Chrysis-Arten:

1) Chrysis perska $, c^". Parva, 5 mill. long; confertim punc-

tatissima, c)'aneo-viridis segmentis 1 et 2 margine apicali {$ 3-que ante

seriem) fasciola viridi ornatis ; série apicali foveolis profundis ; margine

apicali bidentato; dentibus lateralibus robustis, spatio inter dentés

arcuato leviter emarginato. Ventre viride-cyaneo. Pedibus, $ cya-

neo-viridibus, viridi cyaneis. Ahs hyalinis, nervis brunneis (Phl.

IV Dahlbomi). Persia, mens Demavend.

2) Chrysis Demavendae Ç, c?- Mediocris, 7 mill. long; capite tho-

raceque viridi cyanescentibus fortiter-sparsim scrobiculatis; cavitate

fasciali rectangulare albo sericea villosa; antennis nigris; area me-

diana dorsali et postscutelli cyaneo-viridibus in $ , cyaneo in (^ ; ab-

domine viridi, confertim scrobiculato segmente 2, 3-que carinula me-

diana subtenui distincte; segmento 3 série ante-apicali sexdentato,

dentibus robustis triangularibus aequalibus (in S' intermedies duo-

bus parum submajoribus). Ventre $ viridi, J~ cyaueo-viridi. Alis
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hyalinis, nervis brunneis. (Phl. VIII. Dahlbomi). Persia, mons

1 )emavend.

Ed. Brandt machte Mittheilungen über das Nervensystem der

Oestriden.

Das Nervensystem der Oestriden ist bisher in den Larven von

mehreren Naturforschern untersucht worden (Schröder von der Kolck,

Numan, Joly, Scheiber u. A.), während über dieselbe im Zustande des

Imago nur von L. Dufour eine kleine Notiz existirt, in welcher

derselbe angiebt, dass nur ein Brustknoten vorhanden sei, ohne über

die Kopl- und Bauchknoten zu sprechen.

Von Ed. Brandt sind folgende Arten untersucht worden:

1) Cephaloniyia ovis $, Larve.

2) Cephalomyia trompe .
3) Gastrus equi $, Larve.

4) Hypoderma bovis, Larve.

5) Hypoderma tarandi ?, J", Larve.

Die Larven besitzen immer ein ganglion supraoesophageum und

eine grosse compacte centrale Nervenmasse, das ganglion thoraci-

cum, aus welchem in der Form eines Pferdeschweifes eine Menge

Nerven entspringen, die sowohl den Thorax als das Abdomen inner-

viren. In diesem Brustknoten, der also der gesammten Bauchkette

entspricht, befinden sich z\vei länglich-runde Heerde.

Die vollkommen ausgebildeten Insekten (imagines) besitzen drei

Nervenknoten, nämlich ein ganglion supraoesophageum, ein ganglion

iufraoesophageum und eine grosse gangliöse Nervenmasse im Thorax,

die die gesammte Bauchganglienkette repräsentirt. Es zeigt also das

Nervensystem der Oestriden eine vollkommene Uebereinstimmung

mit dem Nervensysteme der Muscae Calypteratae und zwar sowohl

im Larvenzustande, als im Zustande des Imago. Das speciiisch Cha-

rakteristische im Nervensystem der Oestriden aber besteht darin, dass

der hintere Fortsatz des im Thorax gelegenen Nervenknoten sehr

lang ist, während derselbe bei den Museiden viel kleiner ist. Dieser

Fortsatz ist, wie wir es aus den Studien über die Verwandlungen

des Nervensystems der Muscae Calypteratae wissen, ein Homologon

der Bauchgangiien und die übrige Masse dieses Nervenknotens ent-

spricht den Brustganglien, und zwar weist die viel bedeutendere

Länge des letzteren als bei den Muscae Calypteratae darauf hin, dass

das Nervens> s^tcm der Oestriden auf einer tieferen Stufe der Ent-

wickelung stehen geblieben ist, als bei Muscae Äcalypterae indem
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bei den letzteren, ebenso wie auch bei den Pupiparen in einem ge-

wissen Stadium der Metamorphose auch so ein Zustand existirt und

später dieser Fortsatz an der Brustganglienmasse allmählig bedeu-

tend kürzer wird. In dem Brustknoten sind 4 Paar Heerde vorhan-

den, von denen das letzte Paar bedeutend kleiner ist als die übri-

gen und hn Fortsatze dieses Nervenknotens liegt.

J. A. Portschinsky zeigte der Gesellschaft Dipterenlarven aus

dem Darmkanal des Menschen, die ihm von Dybowski aus Irkutsk

zugeschickt waren. Es waren vollkommen ausgewachsene Larven von

Gasfrophüus equi, die wahrscheinlich zufällig mit dem im rohen Zu-

stande genossenen Pferdefleische, in sehr jungem Zustande, in den

Magen gelangten.

Sitzung' am 5 (17) März

unter dem Vorsitze des Präsidenten O. Radoczkowsky.

Der Secretair legte der Versammlung das Protokoll der vorigen

Sitzung zur Bestätigung vor.

Darauf meldete er der Gesellschaft über den Tod des Ehrenmit-

gliedes S. M. Solsky, der am 12 Februar nach einer anhaltenden

und schweren Krankheit erfolgte. Hierbei folgten auch einige kurze

Bemerkungen über die Verdienste des Verstorbenen für die Entomo-

logie,

Die Versammlung beschloss in den Schriften der Gesellschaft ei-

nen Necrolog von S. M. Solsky zu veröffentlichen.

Sitzung' am 9 (21) April

unter dem Vorsitze des Präsidenten O. Radoczkowsky.

Nach der Bestätigung des Protokolls der vorigen Sitzung legte

der Secretair der Gesellschaft eine Anfrage des Departements des

Ackerbaues und der Landwirthschaft über neue Untersuchungen, die

JDorypJiora betreffend.

Das correspondirende Mitglied der Gesellschaft N. A. Cholod-

koffsky machte Mittheilungen über die Speicheldrüsen der Blatta

germanica und Periplaneta orientalis.
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Die Hauptresultate sind folgende:

1) Die Speicheldrüsen der Blattiden sind traubenlörmige oder

acinöse Gebilde. 2) Ausserdem ist auch immer jederseits je ein

Schlauch (Speichelreservoir) vorhanden; derselbe fehlt nicht der Blatta

germanica^ wie es von Fr. Morawitz behauptet wurde. Dieser

Schlauch besitzt im Grunde besondere, höhere Zellen, die sich von

Karmin färben und ist dieser Abschnitt also wahrscheinlich secreto-

risch. 3) Der Hauptausführungsgang oder gemeinschaftliche Spei-

chelgang mündet in die Mundhöhle, unter der Zunge, aber nicht in

die Speiseröhre, wie man es bisher behauptet hat. 4) Vom Kröpfe

geht zur Speicheldrüse ein besonderer Intervisceralmuskel. 5) Die

Innervation einer jeden Speicheldrüse ist eine doppelte: sie erhält

einen Nerven vom unteren Schlundknoten und mehrere kleine Zweige

vom nervus recurrens, während vom oberen Schlundknoten und vom

ganglion ventriculare keine Nerven zu diesem Organe abgehen, wie

es von Kupfer uudJ. Fr. Brandt behauptet wurde.

0. Brehm sprach über seine vergleichend-anatomischen Untersu-

chungen der männlichen Geschlechtsorgane der Blattiden.

Diese Untersuchungen, welche eine genaue Vergleichung der in

ihrem Baue scheinbar sehr verschiedeneu männlichen Geschlechli^or-

gane der Blatta germanica und PeripJaneta orientalis durchführen,

zeigen zugleich eine allgemeine und specielle Homologie der einzel-

nen Theile dieses Apparates der genannten lusekten.

Sowohl bei Blatta germanica als auch bei Periplaneta orientalis

lassen sich folgende Oi'gane im männlichen Gi'schlechtsapparate un-

terscheiden: 1) zwei Hoden (testiculi), 2) zwei Saamengefässe (vasa

deferentia), 3) ein gemeinschaftlicher Saamengang (ductus ejaculato-

rius), 4) die männliche Ruthe (penis), 5) Anhangsdrüsen (glandulae

accessoriae), 6) äussere Geschlechtsanhänge.

Die Hoden der Blatta germanica sind, wie schon aus den Un-

tersuchungen von Fr. Morawitz bekannt war, rundlich-dreieckige,

aus je vier Schläuchen zusammengesetzte Organe, während diejeni-

gen der Peripla)ieta orientalis aus sehr vielen und kleinen Säckchen

bestehen, die alle zusammen eine sehr complicirte acinöse Drüse

bilden. Wie schon unlängst von Rajeffsky beschrieben wurde, hat

man bis zur letzten Zeit ganz irrig die zusammengesetzte hutpilz-

förmige Masse von Anhangdrüsen für dieselben gehalten. Auch be-

stätigt 0. Brehm die Angabe von Raj effsky, dass bei jungen Exem-

plaren von Berlplaneta orientalis die Hodenschläuche prall mit Saa-

men gefüllt sind, während sie bei vollkommen ausgewachsenen Indi-
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viduen zusammenfallen und wenig oder gar keinen Saamen enthal-

ten. 0. Brclim hat die bisher nicht gekannten Saamenbläschen (ve-

siculae séminales) aufgefunden und nachgewiesen, dass dieselben bei

erwachsenen Exemidaren ganz voll gefüllt sind mit dem Saamen, dage-

gen bei jungen Exemplaren leer. Auf diese Weise ergiebt sich die

Erklärung der merkwürdigen Thatsache, dass bei geschlechtsreifen

Thieren, die also copuliren, eine Abwesenheit des Geschlechtspro-

ductes in den Geschlechtsdrüsen (Hoden) statt findet, indem dieselben

den von ihni n bereiteten Saamen in die Saamenbehälter, aus denen

es zur Zeit der Begattung verwendet werden kann, vollständig ab-

gegeben haben. Die Saamenleiter (vasa deferentia) münden bei

Bluffa germanica in den vorderen erweiterten Theil des gemein-

schaftlichen Saamenganges, während er bei Perqjlaneta orientalis

auf zwei hügehirtigen llervorragungen desselben endigt. Dieser vor-

dere erweiterte Theil des gemeinschaftlichen Saamenganges nimmt

auch die Ausführungsgänge verschiedener Anhangsdrüsen und der

Saamenbläschen auf, während er nach hinten in den viel dünneren

eigentlichen Saameugang sich fortsetzt, der in den Penis ausmündet.

Der Penis ist eine längliche und enge Chitinplatte, welche oben

mit einer Rinne versehn ist, die zum Abflüsse des vom gemeinschaft-

lichen Saamenganges aufgenommenen Saamen dient. Der Penis

wird von einem sehr stark entwickelten Titillator und von einigen

Chitinplatten umgeben. Die Anhangsdrüsen bilden bei BJaffa yer-

manica zwei verschiedenartige Gebilde. Nämlich 1) 5 oder 6 grosse

dünne Schläuche, die sich alle zu einem Ausführungsgange vereinigen,

der in den gemeinschaftlichen Saamengang einmündet, und 2) zahlreiche

kleine Drüsenschläuche, von denen ein jeder einzeln für sich in den

gemeinschaftlichen Saamengang einmündet. Die grossen Drüsen haben

einen mikhweissen (kalkreichen) Secret, der wahrscheinlich zur Bildung

der Spermatophoren dient; die kleinen Drüsenschläuche besitzen eine

schleimige Absonderung. Bi'i Periplaneta orientalis zeigen die Anhangs-

drüsen drei verschiedene Formen, die alle einen allmähligen Ueber-

gang von der einen Form zur anderen bilden. Die grossen, welche

ohne Zweifel den grossen Drüsenschläuchen der Blatfa germanica

homolog sind, besitzen auch einen eben solchen milchweissen Inhalt;

die mittelgrossen und die kleinen Drüsenschläuche der Periplaneta

orientalis sind offenbar homologe der kleinen Drüsenschläuche der

Blatfa germanica. Alle Drüsenschläuche der Periplaneta orientalis

(sowohl die grossen als die kleinen) münden einzeln iu den gemein-

schaftlichen Saamengano;. Ausserdem hat sowohl die Blatfa germa-



— X —

nica als auch die Periplaneta orientalis eine grosse lappeniormige

Drüse, welche neben dem gemeinschaftlichen Saaniengange liegt und

mittelst eines kurzen Ausführungsganges nach Aussen ausmündet.

Was die Saamenreservoire (receptacula scminis) anbetrifft, so besitzt

die Blattei germanica deren zwei, deren Ausführungsgänge in einen

gemeinschaftlichen Gang sich vereinigen, welcher in den erweiterten

vorderen Theil des gemeinschaftlichen Saamenganges einmündet. Bei

Feriplaneta orientalis sind viele kleine, in Form rundlicher Säckchen

vorhandene Saamenbläschen, welche an der unteren Fläche des er-

weiterten Anfangtheiles des gemeinschaftlichen Saamenganges sich

belinden und deren jedes je für sich in denselben einmünden.

Sitzung am 7 (19) Mai

unter dem Vorsitze des Präsidenten O. Radoezkowsky.

Der Secretair legte der Gesellschaft vor:

1) das Protocoll der vorigen Sitzung, welches bestätigt wurde.

2) einen Brief des correspondirenden Mitgliedes N. M. Martianoff

aus Minussinsk nebst einer Sammlung von Insekten, die er

in der Umgebung dieser Stadt gesammelt hat.

ö) eine Benachrichtigung vonEssaulow, dass er mit Erfolg auf

seinem Gute tolle Hunde mit Cetonia aurata curirt habe.

Darauf machte Ed. Brandt Mittheilungen über das Nervensy-

stem der Bockkäfer (Cerambycidae).

Es wurden folgende Arten untersucht: 1) Aromia moschata $, S;

2) Asfijnomus aedilis ?, S\ larva, 3) Callidium violaceum c?, ?;

4) Cerambyx heros ?; 5) Clythus arcuatus $, c?; 6) Criocephaliis

rusticus $, S\ 7) Lamia textor $, J"; 8) Leptiira testata ?, cî;

9) Leptura virens $, c?"; 10) Leptura rubra J, -9; 11) MonocJiam-

mus pistor c^; 12) Monochammus sartor $; 13) Saperda carcha-

rias $, J; larva, 14) Saperda scalaris, 15) Toxotes Cursor ?; 16)

Oberea quadrimaculata $, c?; 17) Pachyta quadrimaculata ?, J;

18) Bliagium Inquisitor $; 19) Wtagium indigator $, cî, larva;

2) Spondylis buprestoides 5, c?; 21) Strangalia melanura ?, c?;

22) Strangalia quadrifasciata ?, J .

Das Nervensystem der Cerambyciden besteht aus 2 Kopfknoten

(ein gangl. supra- und ein g. infraoesophageum), 3 Brustganglien

und 3—5 Bauchkuoten. Alle Ganglien sind durch doppelte Comissu-
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ren mit einander verbunden und liegen in den entsprechenden Kör-

perabschnitten. Das gangl. supraoesophageura ist mit sehr stark ent-

wickelten Gehirnwindungen versehen und verbindet sich mit dem g.

infraoesophageum durch einen langen Schhmdring, an welchem, eben

so wie bei vielen Lamellicornien und einigen Carabiden, noch eine

Qiiercommissur /u bemerken ist. Von den drei Thoracalknoten be-

sitzen der vordere und der mittlere zu je einem Paar Heerde und

sind dieselben also einfache Nervenknoten, während das letzte Brust-

ganglion ausser einem grossen Paar Heerde noch zwei kleine Paare

aufweist und besteht also dieser zusammcmgesetzte Nervenknoten aus

einer Verschmelzung von dem letzten Brust- und den beiden vorderen

Bauchknoten der Larve, die sich zu diesem einen Knoten verbunden

haben. Die bisher angenommene Ansicht, die sich auf die Unter-

suchungen von Em. Blanchard stützte, nämlich dass die Cerambyci-

den alle 4 Bauchknoten haben, ergiebt sich als zu sehr verallgemeinert

und es sind einige mit 5 Bauchknoten (Pachyta quadrimaculata,

Strangcdia melanura), andere mit 4 (CalUdhmi violaceum, Spondylis

buprestoides) und noch andere mit bloss 3 Bauchganglien versehn

(Lamia textor, Astijnomus aedilis). Bei einigen, wie z. B. bei Lep-

tura rubra, testata ist sogar ein Unterschied in der Anzahl der

Ganglien einer und derselben Art, je nach dem Geschlechte und

zwar besitzt das Weibchen 4 und das Männchen 3 Bauchknoten.

Bei allen Cerambyciden sind Commissuralnerven vorhanden und be-

sitzen dieselben auch ein Stirnganglion, 2 Paar hinterer sympatischer

Kopfknoten und auch ein sympatisches Nervensystem zwischen den

Commissuren der Bauchganglien. Die Bauchganglien sind alle, ausser

dem letzten, einfache Ganglien und enthalten also je ein Paar Heerde,

während das letzte Bauchganglion mehr oder weniger complicirt er-

scheint, je nachdem mehr oder weniger einzelne Bauchknoten vor-

handen sind. Sind im Ganzen 5 Bauchknoten vorhanden, so enthält

das letzte Bauchganglion 2 Paar Heerde und entsteht also dasselbe

aus einer Versclmielzung der zwei letzten Bauchknoten der Larve;

sind im Imago 4 Bauchknoten, so besitzt der letzte Bauchknoten

3 Paar Heerde und wenn ein Bockkäfer nur 3 Bauchknoten auf-

weist, so hat der letzte Bauchknoten 4 Paar Heerde.

Die Larven der Bockkäfer besitzen immer 2 Kopfknoten (ein g.

supraoesophageum und ein gangl. infraoesophageum), 3 Brust- und

8 Bauchknoten. Während der Verwandlung verschmelzen immer die

beiden vordei'en Bauchganglien mit dem letzten Brustknoten, wäh-

rend von den hinteren Bauchknoten bald einer, bald zwei, bald drei
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mit dem letzten Bauchknoten zu einem Ganglion sich vereinigen.

Alle übrigen Ganglien bleiben als besondere Knoten bestehen.

0. G. Poletaiew machte Mittheilungen über die Athemorgane

yerschiedener Odonaten.

Sitzun^^ am 17 (29) Seiiteiiiber

unter dem Vorsitze des Vice-Präsidenten Ed. Brandt.

Die Stelle des abwesenden Secrétaire der Gesellschaft vertrat

Dr. K. Fixsen, der der Gesellschaft vorlegte:

1) Einen Brief von J. Portschinsky, in welchem er die Gesell-

schaft über den Gang seiner Untersuchungen benachrichtigte.

2) Einen Brief von W. Balassoglo, der über seine Excursionen

in Turkestan und in den Kirgisischen Steppen benachrichtigt.

Ed. Brandt machte Mittheilungen über die Anatomie von Thrlps

physopus.

N. A. Cholodkoffsky machte Mittheilungen über die Anatomie

des Todtenkopfes (Ächerontia atropos).

Sitzuug' am 8 (20) October

unter dem Vorsitze des Vice-Präsidenten Ed. Brandt.

Es wurden der Gesellschaft vorgelegt:

1) Die P^inladung an die Mitglieder der Gesellschaft von dem

Comité der VI Versammlung Russischer Naturforscher und Aerzte

an derselben sich zu betheiligen.

2) Ein Brief von Seliwanoff und eine von demselben zum Druck

in den «Verhandlungen» eingesandte Monographie caucasischer

Arten der Gattung Lithob'ms.

J. Portschinsky machte Mittheilungen über die Resultate

der von ihm im südlichen Russland über schädliche Insekten an-

gestellte Untersuchungen. Er sprach speciell über den Schaden, den

Cephus pygmaeus und Anisoplla austriaca angerichtet haben.

Sitzunji: ani 5 (17) November

unter dem Vorsitze des Vice-Präsidenten Ed. Brandt.

Nach der Bestätigung des Protocolls der vorigen Sitzung wurde,

nach den Statuten der Gesellschaft, eine Revisionscommission gewählt.
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Die Mehrzahl der Stimmen erhielten die Herrn: Kawrigin, Solo-

toff und Pliischtschewsky.

Nach dem Vorschlage des Conseils wurden folgende Gelehrte zu

Ehrenmitghedern der Gesellschaft gewählt: Em. Blanchard, . Th.

V. Siebold und Ph. Zeller.

Der Secretair theilte der Versammlung mit, dass bei einem Guts-

besitzer aus dem Neumoskauer Kreise, im Ekaterinoslawschen Gou-

vernement, die Gerste von Cephus pygmaeus sehr stark beschädigt

wurde und dass unter dem Rindvieh viele Fälle von Seuche nach

dem Gebrauche von Stroh von diesen Gerstenfeldern beobachtet wur-

den. Es hat sich erwiesen, dass die Stengel dieses Strohes sehr viele

Excremente des Cephus enthielten; als man sich davon überzeugte

und das Vieh auf eine andere V^'^eide brachte, so brach die Seuche

ab und sogar die angesteckten Thiere wurden gesund.

J. A. Portschinsky machte Mittheilungen über die Resultate

seiner Untersuchungen an Anisoplia austriaca und über die Mittel,

die man zur Vertilgung dieses Insektes anzuwenden hat.

Sitzung' am 10 (22) Deceinber

unter dem Vorsitze des Vice-Präsidenten Ed. Brandt.

Es wurden der Versammlung vorgelegt:

1) Das Protocoll der vorigen Sitzung, welches bestätigt wurde.

2) Der Jahresbericht für 1879, die Meinung der Révisions-Com-

mission und die Bemerkungen des abgehenden Conseils über diese

Meinung.

Alsdann las der Vice-Präsident den vom Präsidenten 0. R a d z-

k w s an die Gesellschaft gericliteten Brief, in welchem derselbe die

Gesellschaft benachrichtigt, dass er wegen seiner Gesundheit nicht mehr

in St. Petersburg leben und also nicht mehr als Präsident der Gesell-

schaft dienen kann, dass er aber immer bestrebt sein wird, in jeder

Hinsicht der ihm so nahe zu Herzen stehenden Gesellschaft nützlich

zu sein.

Die Gesellschaft beschloss, dem um die Gesellschaft so hoch ver-

dienten Präsidenten 0. R d z w s eine Adresse zu schicken

und ihm für alle seine Mühe und Verdienste für die Gesellschaft zu

danken.

Darauf wurde ein Brief von W. A. 1 s s g 1 aus Taschkent

vorgelesen, in welchem er der Gesellschaft über seine dortigen Ex-

cursionen meldet.
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Alsdann wurde mitgetheilt der Vorschlag von A. A. Kuscha-
k w i t s h, seine von ilun im Ferganschen, Pamirsclien, Alaischen

und Semiretschenschen Kreise gesammelten entomologischen Mate-

rialien zu bearbeiten.

N. A. Poletaiew machte Mittheilungen über die Flügelmus-

keln der Rhopaloceren.

Es lassen sich die Flugmuskeln der Lepidoptera in drei Gruppen

eintheileu: 1) ein medianer (natürlich paariger) Rückenmuskel, wel-

cher der Länge nach oben im Mesothorax verläuft und den Flügel

senkt; 2) laterale dorsoventrale Muskeln des Meso- und Metathorax;

sie liegen unmittelbar der seitlichen Körperwandung an, befestigen

sich oben an <Gelenkknöchelchen5> der Flügel, unten an die Seiten-

theile des Skelettes und senken die Flügel; 3) mittlere dorsoventrale

Muskeln, welche zwischen dem Rückenmuskel und den lateralen Mus-

keln gelegen sind, sich oben an die Rückenwandung und unten an

das Skelet der Beine befestigen; sie heben die Flügel. Nur zwei Mus-

keln inseriren sich oben mittels Sehnen an den Flügeln. Die Rota-

tionsachsen der Flügel verlaufen parallel der Körperachse.

J. A. P r t s h i n s machte, nach offiziellen Angaben, Mit-

theilungen über diejenigen schädlichen Insekten, die den grössten

Schaden im Jahre 1879 angerichtet haben.

Die Anzahl der schädlichen Insekten im Jahre 1879 war im All-

gemeinen sehr bedeutend. ÄnisopUa austriaca hat weniger Schaden

angerichtet als im vorigen Jahre. Dagegen ist Cephus pygmaeus in

einer grossen Menge aufgetreten. !? erschienen massenhaft

Cecidomyia destrudor und Athalia spinarnm. Auf Raps waren ausser

Äthalia auch viele Raupen von Botys margaritalis. Dem Flachse ha-

ben Raupen von Conchylis epilinana und Raupen von Plusia gamma,

die in grossen Mengen auftraten, viel geschadet. Dem Getreide waren

Raupen von Ägrotis segeüim und Agrotis exdamationis sehr schäd-

lich. Ausserdem sind noch als schädliche Insekten Dorcadion pigrum^

Stauronotus und Gomphoceros aufgetreten.

Extra- Sitzung am 17 (29) December

unter dera "Vorsitze des Viee-Präsidenten Ed. Brandt.

Nach der Bestätigung des Protocolls der vorigen Sitzung, fanden

nach den Statuten der Russischen Entomologischen Gesellschaft Wahlen

des Präsidenten und anderer Mitglieder des Conseils statt.
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Es wurden gewählt: zum Präsidenten: Prof. Ed. Brandt, zum

Vice-Präsidenten: N. A. P 1 e t a i w, als Secretair: J. A. P r t-

schinsky, zum Cassirer: W. T scherno br wki n, als Ptedac-

teur: N. G. Erschüft und als Conservator: J. b e r t.

Ausserdem wurden nach dem Vorschlage des Präsidenten, so wie

auch im vorigen Jahre, ein Gehülfe des Conservators und ein Ver-

walter der Bücher-Niederlage gewählt.

Zum ersten dieser Aemter sind A. Lan g und J. A i n i n und zum

letzten W. A. Plüschtscheffsky gewählt worden.

N. A. Cholo dkoff sky machte Mittheilungen über die männ-

lichen Geschlechtsorgane der Rhopaloceren.

Es wurden 34 Arten von Tagfaltern (Rhopalocera) auf die männ-

lichen Geschlechtsorgane untersucht.

Anknüpfend an die Bildungsgeschichte der Hoden und ihrer Fol-

likel, stellte sich N. Cholo d w s die Aufgabe, das Schicksal der

HodenfoUikel nach der bei allen Rhopaloceren stattfindenden Ver-

schmelzung beider Hoden mit einander zu verfolgen. Nach der Ent-

fernung der äusseren Hodenkapsel gelang es immer unter derselben

die stets für sich bestehenden acht Follikel oder Hodonschläuche mit

intacter tunica propria und im Zusammenhange mit den betrettenden

vasa deferentia nachzuweisen. Die Lagerung der HodenfoUikel in der

gemeinsamen Kapsel ist eine verschiedene: bald liegen jederseits je

vier entweder fächerförmig (Lycaena, Coenonympha) oder ähnlich den

Abtheilungen einer Apfelsine, bald sind die vier Follikel der einen

Seite spiralig um die der anderen gewickelt, wobei bisweilen mehr

als eine Windung vorhanden ist {Pieridae, Hesperklac) und das Ent-

rollen sehr schwierig wird. Bei den meisten Rhopaloceren ist ein un-

paarer rundlicher Hode vorhanden ohne jeder äusseren Theilung; bei

einigen wenigen aber {Lycaena Fabr.) ist zwar nur ein gemeinsamer

Hode zugegen, aber mit äusserer Einschnürung.

J. A. P r t s h i n s y machte Mittheilungen über einen neuen

Feind der südrussischen Landwirthschaft aus der Familie der Bock-

käfer (Dorcadion pigrum).



AUSZUG
AUS DEM JAHRESBERICHTE

DES CONSEILS

DER RISSISCHEN ENTOMOLOGISCHEÎV GESELLSCHAFT

FÜR DAS JAHR 1879.

Meine Herren!

Das Jahr 1879 wird lange für die Gesellschaft unvergessen blei-

ben! "Wir verloren in diesem Jahre einen unserer thätigsten und nütz-

lichsten Mitglieder, den Yice-Präsidenten und Ehrenmitglied der Ge-

sellchaft S. M. S 1 s , dessen wissenschaftlichen Verdienste um die

Entomologie in weitesten entomologischen Kreisen allgemein bekannt

und anerkannt waren. Der Verstorbene wirkte zuerst als Secretair,

Bibliothekar und Rédacteur und dann als Vice-Präsident. Er legte den

Grundstein der Bibliothek der Gesellschaft und nahm immer einen

sehr regen Antheil am wissenschaftlichen Leben und an der Admini-

stration der Gesellschaft. In demselben Jahre starben auch die beiden

Ehrenmitglieder der Gesellschaft A. J. a r j a t i u s y und der Akade-

miker J. Fr. r a n d t, und die wirklichen Mitglieder G 1 i e und

L ö w.

Neu aufgenommen wurden:

3 Ehrenmitglieder.

8 wirkliche Mitglieder (von diesen 7 in Russland und einer

im Auslande).

3 correspondirende Mitglieder.

Zum Ende des Jahres 1879 befinden sich in der Gesellschaft im

Ganzen 179 Mitglieder, und zwar:

29 Ehrenmitglieder (18 in Russland und 11 im Auslande).

122 wirkliche Mitglieder (76 in Russland und 46 im Auslande).

28 correspondirende Mitglieder.
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Die Einnahme betrug 4360 Rubel 54. Silber und die Aus-

gabe 2038 Rubel 58. Silber. Es blieben also 1721 Rubel 96.
Silber zurück und. ausserdem noch ein Reserve-Capital von 1291 Rubel

35 .
Im Jahre 1879 wurden herausgegeben: cHorao Band XIV, Lie-

feruiig 4 und Band XV, Lieferung 1, 2, 3; «Verhandlungen»() Band XI, Lieferung 3 und Band XII, Lieferung 1 und 2,

und im Ganzen 7 Lieferungen. Für diese Lieferungen hat die Ge-

sellschaft 1491 Rubel 66 . der Buchdruckerei und den Künstlern

gezahlt.

In diesem Jahre hat die Gesellschaft ihre Schriften in Russland

für 75 Rubel und im Auslande für 190 Rubel 75 . Silber und

im Ganzen also für 265 Rubel 75 . Silber verkauft.

Die Bibliothek der Gesellschaft wurde in diesem Jahre hauptsäch-

lich durch diejenigen Werke vervollständigt, die für ihre Schriften

eingetauscht wurden. Bücher sind nur für 43 Rubel 90. Silber

gekauft worden.

Die allgemeinen Versammlungen der Gesellschaft wurden durch

vielfache Mittheilungen der Mitglieder belebt. - Prof. Ed. Brandt
machte mehrere Mittheilungen über die Anatomie der Insekten; auch

N. A. Poletaiew, 0. G. Poletaiew, N. A. Cholodkoffsky
imd 0. Brehm theilten der Gesellschaft ihre Beobachtungen über

den inneren Bau verschiedener Kerfe mit. J. A. Portschinsky
hat mehrere sehr interressante und wichtige Beobachtungen über die

schädlichen Insekten mitgetheilt. 0. Radoczkowsky trug vor

seine Beobachtungen über den Bau des Nestes der Megachüe rufi-

tarsis und .beschrieb einige neue Hymenopteren aus Demavend. Einige

abwesende Mitglieder schickten der Gesellschaft Berichte über ihre

entomologischen Excursionen, so M r t i n w aus Minussinsk und

Balassoglo aus Turkestan.

H. S. E, E. XVI.



LISTE 8 MEMBRES
DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE RUSSIE.

1 Décembre 1880.

NOTA. L'astériaquo indique les fonrtuteurs de la Société.

Protecteur de la Société

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc

CONSTANTIN NICOLAÏÉVITCH.

Membres Honoraires.

En Russie.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc Nicolas

NICOLAÏÉVITCH aine.

1861. Chaudoir (le Baron Maximilien

de), à Kiew. — Coléoptères.

1866. Déliauoff (Jean), membre du

Conseil de l'Empire.

1862. Golovnine (Alexdr.), membre du

Conseil de l'Empire.

1873. Greigh (Samuel), membre du Con-

seil de l'Empire.

1-86 1. Keyserling (le Comte Alexdr.),

à Dorpat. — Zoologie.

1863. Kessler (Charles), professeur à

l'Université de St. Pétersbourg.—
Zoologie.

1880. Lieven (le Comte A.), Ministre des

domaines.

1867.

1867.

1861,

Maeklin (Frédér. Guill.), profes-

seur à l'Université de Helsing-

fors. — Zoologie.

M anders tjerna (Alexdr.), gé-

néral aide-de-camp, à Radom.—
Coléoptères.

Middendorff (Alexdr.), acadé-

micien, à Dorpat. — Zoologie.

Ovsiannikoff (Philippe), acadé-

micien. — Anatomie et physio-

logie.

Poutiatine (le Comte E.), mem-

bre du Conseil de l'Empire.

Radoczkovsky (Octave), gêné-

rai, à Varsovie. — Hyménop-

tères.
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1880. Sabouroff (A. A.), Ministre de

l'instruction publique.

1861. Stroganoff (le Comte Alexdr.),

général.

1866. Tolstoï (le Comte Dmitr.),

1861.

1861.

Waga (Gustave), professeur à Var-

sovie. — Zoologie.

"NValoueff (Pierre), membre du

Conseil de l'Empire.

A rétranfirer.

1879. Blanchard (Emil), à Paris.

1860. Burmeister (Hermann), direc-

teur du Musée d'histoire natu-

relle à Buenos-Ayres. — Ento-

mologie générale.

1860. Dohrn (Charles), à Stettin. —
Coléojjtères.

1867. Gerstaecker (Adoli)he), à Ber-

lin. — Entomologie générale.

1866. Kraatz (Gustave), h Berlin. —
Coléoptères.

1867. Saussure (Henri de), à Genève.—
Entomologie générale.

1879. Siebold (Charles), à Munich.

1870. S tain ton (Henri), à Londres. —
Lépidoptères.

1860. Westwood, professeur à l'Uni-

versité, à Oxford, — Entomolo-

gie générale.

1S79. Zell er (P. ), à Stettin —Lé-
pidoptères.

Membres effectifs.

En Russie.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc NICOLAS

MICHAÏLOVITCH.

Chafranoff (Nie).

Christoph (Hugue), à Sarepta. —
Lépido2)tères.

Comaroff (Alex.), à Tiflis.

Condratieff (Mich.).

Dokhtouroff (Wlad.).

Dournovo (Pierre), major-général.

Douske (George).—Lépidoptères.

Erschoff (Nicolas). — Lépidop-

tères.

Essaouloff (Voldém.), dans le

gouvernement de Pskow.

Faust (Jean). — Coléoptères.

i X s en (Charles).— Lépidoptères.

Gern (Edouard).

Grimm (Oscar de),—Biologie des

insectes et entomologie appliquée,

Günther (Alexdr.), à Pétrosa-

vodsk. — Coléoptères, lépidop-

tères.

1872,
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1880.

1873.

1873.

1875.

1879.

1874.

1873.

1877.

1878.

1874.

1871.

1879.

1870.

1876.

1870.

1874.

1863.

1863.

1880.

1876.

1878.

1873.

1874.

1865.

Hansen (Em.).

Hedemann (Guillaume de).— Lé-

pidopteres.

Heydenreich (Léon). — Ento-

mologie appliquée.

Hueber (Alexdr.) — Lépidop-

tères.

Huene de Hoïningen (Baron

Frederic), eu Esthonic. — Lépi-

doptères.

Ismailoff (Alexdr.),

I vers en (Vlad.) Entomologie ap-

pliquée.

Kabloukoff (Paul).

Kastorsky (Michel).

Kavrigine (Nicolas).— Lépidop-

tères.

Keller (Jean).— Lépidoptères.

Kousitcbkine (Nicolas).

Ladent (Nie).

Lang (Henri). — Lépidoptères.

Machine (Vlad.), à Simbirsk.

Mal thé (Jean), à Starodoube. —
Coléoptères.

Marin i (George).

Meinshausen (Charles).

Mercklin (Charles).

Mo'issejenko (Olga).

Morawitz (Ferdinand). — Hymé-
noptères.

Mossin (Roman).

Münster (Alexandre).

Nielsen (Nie), à Irkoutsk.

Obert (Jean). — Coléoptères.

Osnobichine (Jean), à Simbirsk.

— Entomologie appliquée.

Pavlowitch (Boleslas). — Ento-

mologie appliquée.

1876. Pestovsky (Alexis).

1868. Pétroff {kXQ^Ax.). — Ent(/mülogie

générale.

1876. Pétroff (Michel).

1872. Plot ni ko ff (Simon), à Saratow.

1879. Pluschevsky—Plu8chik(Wlad.).

— Coléoptères.

1874. Polétaeff (Nicolas),

1874. Polétaeff (Olga).

1870. Pollitz (Guillaume).

1872. Portchinsky (Joseph).—Diptères.

1870. Pouzilo (Michel), à Rostow.— Lé-

pidoptères, coléoptères.

1879. Réchétine (N.).

1861. Renard (Charles), à Moscou.

1880. Richter (Antoine).

1863. Schtschepkine (Serge).

1876. Sélivanoff (Alexis), à Skopine

(Gouvr. de Riasane). — Myria-

podes. .

1864. Sidoroff (Michel).

1869. Sie ver s (Guillaume).

1876. Sie vers (Gustave), à Tiflis. —
Entomologie générale.

1878. Solotoff (Joseph).

1861. Tengstroem, à Kexholm. — Lé-

pidoptères,

1874. Toursky (Mitr.) à Petrovsky-Ra-

soumovsky, Moscou.

1875. Tchekhoff (Alexandre). — Co-

léoptères.

1873. Wakoulowsky (Nicolas).—Ento-

mologie générale.

1880. Woldstedt (W.).

1870. Yakovleff (Basil), à Astrakhan.

Hémiptères, orthoptères, coléop-

tères.

1877. Zvetoff (Serge), à Habarovka.

Bonvouloir (le vicomte Henri de),

à Paris. — Coléoptères.

1867. Candèze (E.), à Liège. — Colé-

optères.

1862. Costa (Achille), à Naples.—JE'nio-

mologie générale.

1878. Delmas (Louis), à Havanne.

A l'étranger.

1870. Desmartis (le docteur Télèphe),

à Bordeaux. — Entomologie ap-

pliquée.

Dey rolle (Emil), à Paris. — Co-

léoptères.

Emich (Gustave), à Pesth.— Lé-

pidoptères.

1870.

1871.
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1862. F ai m aire (Léon), à Paris. —
Coléoptères.

1862. Felder (Caëtan), à Vienne. —
Lépidoptères.

1875. Gribodo (Jean), à Tourin.

1860. Guénée (Acli.), à Cbâteaudun. —
Lépidoptères.

1870. Haberhauer (Joseph), à Funf-

kircben. — Lépidoptères.

1860. Hagen (Hermann), à Cambridge

(Massachusets). — Entomologie

générale,

1862. Hartig (Frédéric), à Brunsvic.

1866. Hey den (Lucas de), à Francfort

sur-le-Main. — Coléoptères.

1872. Horn, à Philadelphie.— Coléoptè-

res.

1863. Kirschbaum, (. L.), à Wiesba-

de. — Hyménoptères.

* Koernicke (Théod.), à Berlin.

1876. Kousminsky (Nie.) à Téhéran,

Perse.

1862. Lalleniant (Charles), à Medun.
— Coléoptères.

1860. Le Conte (John), ta New -York.

— Coléoptères.

1862. M ey er -Dur (Léopoklj, à Bourg-

dorf.

1877. Moeschler (H. .), à Bautzen.—

Lépidoptères.

1860. Mulsant (Etienne), à Lyon. —
Coléoptères.

1874. Oberthur (Charles) à Bennos,

France. — Lépidoptères.

1874. Oberthur (René) à Rennes, France.

— Coléoptères.

* Osten-Sacken (le Baron Robert

de), à Heidelberg. — Diptères.

1872. Packard (A. S.), président de

l'académie de Peabody, à Salem

(Massachusets).

1878. Pi chardo (Gabriel), à Havanne.

1870. Preudhomme de Borre (Al-

phonse), à Bruxelles. — Coléop-

tères.

1860. Reiche (Léon), à Paris. — Co-

léoptères.

1877. Ribbé (H.), à Blasewitz, Dresde.—

Coléoptères.

1866. Rogenhofer (Alois), à Vienne.

1872. Ross (Alexdr. Milton), à Toronto

(Canada). Entomologie générale.

1879. Rouast, à Lyon.

1864. Schau fuss (L. W.), à Dresde. —
Coléoptères.

1862. Si gnor et (Victor), à Paris. —Hé-
miptères.

1864. Skatschkoff (Const.), enChine.—

Entomologie appliqiiée.

1866. Stau ding er (Otto), Blasewitz,

Dresde. — Lépidoptères.

1862. Torre (Joseph), à Naples.

1876. Tournier (Henri) à Genève. —
Coléoptères.

1866. Türk (Roudolphe), à Vienne.

1871. Weyenbergh, à Cordova (Ré-

publique Argentine). — Ento-

mologie générale.

1871. Zichy (Michel) à Paris. — Xépi-

doptères.

Correspondants.

1870. Arnold (Nicolas), à Gorki.

1867. Becker (Alexdr.), à Sarepta.

1876. Berg (Charles) à Buenos-Ayres.

1869. Bogdan off (Anatole), à Moscou.

1880. Borissoff (W. M.).

1877. Dybovsky (B. J.), à Varsovie.

1873. Henke (Charles), à Astraklian.

1880. Jaroschevsky (W. A..). — Dip-

tères.

1874. lilébnikoff (Alexdr.) à Moscou.

1867. Kh od nef f (Alexdr.).

1879. Kholodkovsky (Nie).

1876. Lytchaghoff (Constantin), en

Chine.
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1867. (Richard), à Irkoutsk.

1876. Malakhoff (Michel), à Ekaterin-

bourg.

1872. Marseul (S. A.), à Paris. - Co-

léoptères.

1877. Martianoff (Nie), à Minousinsk.

1879. Meyer (Edward).

1875. Noicken (Guillaume baron de), à

Arensbourg. — Lé^ndoptères.

1873. Nowikoff (Nicolas).

1863. Ochanine (Basile), à Tachkent.—
Hémiptères.

1879. Philippieff,(V. 1.). - Entomolo-

gie appliquée.

1867. Radde (Gustave), à Tiûis.— Zoo-

logie.

1879. Sagemehl (Max.).—Hyménoptères.

1875. Sahlberg, à Helsingfors.— Coléop-

tères:.

1866. Schatiloff (Josephe), à Moscou,

1880. Schevjakoff (W. T.).

1869. Seidlitz (George), à Dorpat. —
Coléoptères.

1880. Selinsky (W. A.).

* Strauch (Alexdr.). — Zoologie.

1879. Streb low (D. D.), à Krasnojarsk.

1870. Taczanovsky (Ladislas), à Var-

sovie. — Aranéides.

1877. Tcherniavsky (W. J.). à Sou-

chum-Kalé.

1867. Wolkenstein (Pierre).
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Speicheldrüsen bei den Odonaten.

Tn einer kleinen Notiz in den «Verhandlungen der Russi-

schen Entomologischen Gesellschaft >, B. X, beschrieb ich kurz

die bisher nicht gesehenen und von mir bei den Odonaten

gesehenen Speicheldrüsen. Jetzt will ich einige neue Beo-

bachtungen und Abbildungen der Speicheldrüsen dieser In-

secten geben.

Alle drei Odonaten- Familien: Libelluliden , Aeschniden und

Agrioniden besitzen Speicheldrüsen, aber nur im vollkommen

entwickelten Zustande (Imago), während dieselben den Larven

fehlen. Der Grund dafür liegt wahrscheinlich in dem Um-

stände, dass die Larve beim Aufnehmen der Nahrung zugleich

eine grössere oder geringere Portion Wasser verschluckt, wel-

ches, theilweise wenigstens, die Wirkung der fehlenden Speichel-

flüssigkeit ersetzt. Die Entwicklung der Drüsen bei den

Larven fällt in die letzte Periode des Wasscrlebens, das heisst

in die Zeit nach der letzten Wasserhäutung. Die neugebil-

dete Drüse ist sehr zart gebaut, ist aber sowohl der Form

als der Grösse nach von derjenigen des vollkommenen Insectes

nicht verschieden.
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Die Speicheldrüsen der Odonaten sind paarige Organe

und bestehen aus vielen kleinen Säckchen mit Ansführungs-

gängen, die sich nach und nach in einer jeden Drüse zu

einem grossen allgemeinen Speichelgange vereinigen.

Eine jede Drüse sieht wie eine Weintraube aus und gehört

also zu den traubcnförmigen Drüsen (glandulae acinosae). Die

einzelnen Säckchen (acini) sind ziemlich lang und schmal und

am hinteren Ende breiter. Bei den Aeschniden und Libellu-

liden ist ihre Anzahl viel bedeutender als bei den Agrioniden:

bei Aeschna grandis L. zum Beisp. über 150 und bei Lestes

sponsa Hansem. — gegen 60 Stück (Fig. 1). Ausserdem

liegen die Säckchen der Speicheldrüsen der beiden erstgenann-

ten Familien enger neben einander und sind von einem sehr

dichten Tracheennetz umsponnen; bei den Agrioniden sind sie

im Gegentheil viel freier.

Die Speicheldrüsen liegen im Prothorax, nänüich neben

oder über dem ersten thoracalen Nervenknoten. Meistentheils

liegen sie vor dem letzten und zugleich vor dem vorderen

Xiederziehmuskel; bei einigen kleineren Libelluliden aber sind

dieselben mehr zurückgedrängt, so dass sie nur bis zum Auf-

heber der vorderen Flügel reiclien (z. B. bei Libellula scotica

Donov.), (T. I, fig. 2, 3). Die ganze Drüsentraube ist oval.

Die gemeinschaftlichen Ausführungsgänge oder die' Speichel-

gänge sind kurz und übertreffen wenig die Länge des Pro-

thorax. Ein jeder Speichelgang erweitert sich am vorderen

Ende zu einem Speichelsack oder Reservoir (Fig. 5, 7).

Aus einem jeden Speichelsacke tritt dann wieder ein kurzer

CJang, der mit dem entsprechenden Gange der anderen Seite

sich vereinigt und als ein gemeinschaftlicher Gang mit einer

gemeinschaftlichen Oeffiiung ausmündet (Fig. 5, G, 7). Die

Speichelgänge haben ein geringeltes Aussehen, die Reservoire

aber zeigen eine ganz besondere Zeichnung, die an ein netz-

förmiges Zellcngeflecht aus dem Gewebe einiger Blätter erinnert

(Fig. 4 und 5). Diese Zeichnungen der Speichelgänge und der
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Speichelresorvoire sind durch die Sculptur der Cuticular-Schicht

oder der äusseren cliitinigen Lage ihrer Wand bedingt.

Was den Verlauf der gemeinschaftlichen Speichelgäuge be-

trifft, so habe ich Folgendes beobachtet. Die Drüsentrauben

und ihre gemeinschaftlichen Ausführungsgänge liegen im Pro-

thorax über der Nervenkette, parallel mit der letzten hin-

laufend. Im Kopfe verändert sich die gegenseitige Lage

dieser Organe; die Nervenkette steigt hinauf und bildet den

unter der Speiseröhre liegenden unteren Schlundknoten (gan-

glion infraoesophageum) , während die Ausführungsgänge der

Speichelreservoiren fast dieselbe Lage und Richtung beibehalten;

es kommt daher, weil die letzten jetzt unten erscheinen und

die Organe sich durchkreuzen. Die Ausführungsgäuge der

Speichelreservoiren gelangen zur Vereinigung der ligula mit

der Unterlippe. Hier befindet sich eine hornige Bildung, die

die Form einer gebogenen und in der Mitte erweiterten Platte

besitzt. An dieser Erweiterung endigt der aus der Vereinigung

der beiden Ausführungsgänge der Speichelreservoire gebildete

gemeinschaftliche Speichelgang (Fig. 5, 6, 7).

Nicolaus Poletaiew.

St. Petersburg, den 2 April 1870.

Erklärun^^ der Abbilduiijçeii (Taf. l).

Fig. 1. Speicheldrüse von Lestes sponsa Hansem., Imago; 40 Mal vergrössert.

Fig. 2. Aeschna grandis L. Larve nach der letzten Wasserhäutung; a— erster

Brustknoten, — Speicheldrüse; 10 Mal vergr.

Fig. 3. LibeUula scotica Douov., Imago; a— erstes Brustganglion, b— Speichel-

drüse, — vorderer Rand des Prothorai, d— aufliebender Flügelmuskel,

e — senkender Flügelmuskel ; 8 Mal vergr.

Fig. 4. Ausführungsgaug der Speicheldrüse von Aeschna grandis L., Imago;

235 Mal vergr.
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Fig. . Lestes sponsa Hansem., Imago; a — Speichelgänge, h — gemeinschaft-

licher Speichelgang und seine AusmündungsöfFuung; 80 Mal vcrgr.

Fig. f). Ligula und Spcichelsäcke von Aeschna grandis L., Imagn; a — ligula,

— Speichelsäcke, — Unterlippe, d— Ausmündung des Speichelganges;

10 Mal vergr.

Fig. 7. Horniger Theil der ligula mit den Speicholsäcken von Aeschna gran-

dis L., Imago; a — Ausmündung der Speichelsäcke, — dünneres Stück

des hornigen Theils der ligula, — stärkeres Stück desselben, d — Ca-

näle; 20 Mal vcrgr.

Zur Frage über den Bau und über die In-

nervation der Speicheldrüsen der Blattiden.

(Taf. II & III).

Im Winter 1878 anatomirte icli einige Blattiden, nämlich

Periplanetd orientaUs^ P. americana und Blatta germanica.

Hier will ich einige Resultate dieser Untersuchungen in Be-

treff der Anatomie der Speicheldrüsen dieser Insekten und ins-

besondere über die Innervation dieser Organe beschreiben.

Die Speicheldrüsen der Periplaneta orientalis sind weiss-

liche traubenähnliche Massen, welche in der Brusthöhle, ne-

ben der Speiseröhre und neben dem Kröpfe liegen und den

letzteren zum Theil bedecken. Jede Speicheldrüse besteht

aus zwei Theilen, nämhch aus dem eigentlich acinösen Theile

(fig. 1. Ä) und aus einem länglichen, halbdurchsichtigen

Schlauche (fig. 1. B), dem sogenannten Speichelreservoir.

Dieser Schlauch ist im Innern mit Pflasterepithelzelleu ausge-

kleidet, welche an seinem blinden hinteren Ende etwas höher

werden und hier färben sie sich von Karmin, so dass dieser

Theil des Schlauches wahrscheinlich eine dilisige Beschaffen-

heit besitzt. Zahlreiche kleinere Ausführunsgänge des acinö-

sen Theiles der Drüse vereinigen sich vorne, neben dem Ueber-

gange des Kropfes in die Speiseröhre, in einen grossen, Cy-
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linderepitheltragenden, Ausführungsgang des acinösen Theiles

(fig. 1 a) und dieser verbindet sich mit dem entsprechenden

Ausführungsgange der anderen Drüse, so dass also dadurcli

ein g e m e i n s h a f 1 1 i h e r A u s f ü h r u n g s g a n g der acinö-

sen Theile der beiden Drüsen entsteht (fig. 1 c). Das Spei-

clielreservoir verdünnt sich auch nach vorn zu einem durch-

sichtigen, traclieenähnlichen Ausfüln'ungsgange (fig. 1 b), der

sich mit dem ents2)recheiiden Ausführungsgange der anderen

Seite (fig. 1 d) verbindet. Alsdann verbinden sich die beiden

Ausführungsgänge und d in einen grossen gemeinschaft-

lichen S p e i h e 1 g n g (fig. 1 e) ; dieser letztere begiebt

sich nach vorn, unter das ganglion infraoesophageum und mün-

det unter der hornigen Zunge. Diese Verhältnisse sind ziem-

lich gut in einer Zeichnung von Basch ^) abgebildet; nur

muss ich diesem Forscher darin widersprechen, dass der ge-

meinschaftliche Speichelgang nicht, wie er angibt, in den

Schlund, sondern unter der Zunge einmündet. Ich habe ein

feines Härchen durch das Lumen dieses Ganges bis zu seiner

Ausmündungssttlle in den Mund gesetzt (siehe fig. 2; n Un-

terlippe, l Zunge, h Härchen), so dass nun die Frage über

die Einmündung desselben ausser allem Zweifel gestellt ist.

Uebrigens muss ich bemerken, dass schon Burmeister in

seinem < Handbuche der Entomologie > eine Beschreibung der

Speicheldrüsen einer anderen Blattide, Blabera trapezoides,

giebt, welche in vollem Einklänge mit meinen Untersuchungen

steht.

Ich muss noch einen eigenthümlichen, bisher nicht be-

schriebenen Muskel der Speicheldrüse erwähnen. Die-

ser Muskel beginnt aus der unteren Fläche des Kropfes und

inserirt sich an das Speichelreservoir, und zwar an derjenigen

Stelle, wo dasselbe in seinen Ausführungsgang übergeht (fig.

6 m). Er reiht sich offenbar in die Kategorie der von Weiss-

^) Ueber das chylo- und iiropoetische System der Peripl, orientalis (Sitzungs-

berichte der Wiener Acad. 1858).
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mann 2) und Alex. Brandt^) enväliiiten lutervisceral-

muskelii.

Die Speicheldrüsen der Periplaneta americana verhalten

sich ganz so, wie diejenigen der P. orientalis.

Blatta germanica besitzt ebenfalls zwei traubenähnliche

Speicheldrüsen; jede Drüse besteht aus einem acinösen Thcile

und einem deutlich sichtbaren Speichelreservoire, der jedoch

von Ferd. Morawitz übersehen war ^); nur das Verhalten

der Ausführungsgänge ist hier etwas verschieden von demje-

nigen der Periplaneta orientalis. Der Ausführungsgang des

acinösen Theiles jeder Drüse (fig. 5 a) vereinigt sich nämlich

mit dem Ausführungsgange des Reservoirs derselben Seite

(fig. 5 h) zu einem durchsichtigen gemeinschaftlichen Gange

(fig. 5 c); dieser verbindet sich endlich mit dem entsprechen-

den gemeinschaftlichen Gange der anderen Seite zu einem gros-

sen Hauptgange, (fig. 5 d), welcher, wie bei Periplaneta, un-

ter der Zunge einmündet.

Bezüglich der Innervation der Speicheldrüsen von Peri-

planeta orientalis haben wir eine grosse, oft citirte Arbeit

von Kupffer^), welche jedoch einige bedeutende Unrichtig-

keiten enthält. So z. B. nennt Kupffer die Reservoire der

Speicheldrüsen «die beiden Saugmägen» (!) nnd beschreibt die

Mündung der Ausführnngsgänge aiTch unrichtig. Er nimmt

drei Nerven für jede Speicheldrüse an: 1) einen aus dem obe-

ren, 2) einen aus dem unteren Kopfganglion, und 3) einen

dem sympathischen Nervensysteme entspringenden Nerven. Den
ersten Nerven konnte ich, trotz aller sorgfältigen Unter-

suchung, nicht auffinden und seine Existenz ist für mich

2) Die nachembryonale Entwicklung der Musciden. Zeitschrift für wissen-

schaftliche Zoologie XIV. 1864.

^), .1. . 1867.

*) Quacdam ad anatomiam Blattac germanicac pertiuoutu. Diss. Dorpat.
1853.

^) Beiträge zur Anatomie und Physiologie als Festgabe Ludwig; 1 Heft.

1875.
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selir zweifelhaft. Den zweiten von diesen Nerven habe

ich gesehen und auf der fig. 3 abgebildet. Er beginnt

vom ganglion infraoesophageum und geht eine Strecke mit

der Commissur zu dem ersten Brustganglion; dann trennt er

sich von dieser Commissur ab und geht, sich schlängelnd,

über den Ausführungscanal des Reservoirs, um endlich in zahl-

reiche feine Zweige zwischen den Acinis zu zerfallen (s. f. 3.

1 gangl, infraoesoph., 2 ersteres Brustganglion, 3 die Com-

missur, A der Nerv, a der Gang der Acini, der Gang

des Reservoirs). Für diesen Nerv ist sein Reichthum an gros-

sen fetthaltigen Neurilemzellen (nach Kupffer Nervenzellen)

sehr charakteristisch (siehe rechts Ä auf der fig, 3). Ein

grosser Theil der von Kupffer als Nervenfibrillen beschriebenen

feinen Fädchen, welche sich zwischen den Acini verzweigen,

scheinen mir feine elastische Fädchen zu sein. Der dritte

Nerv ist der von J. Fr. Brandt*^) beschriebene, vom -
pathischen ganglion ventiiculare abgehende Ast; diesen konnte

ich auch niemals auffinden und ich vermuthe, dass der ge-

nannte Forscher einen ähnlich verlaufenden feinen Tracheen-

zweig für diesen asymmetrischen Nervenast genommen hat

(siehe fig. 4; n nervus recurrens, (jl. s. ein Theilchen der

Drüse, tr. trachea, g gangl. ventriculare ; ein Zweig von ner-

vus recurrens zu der Speicheldrüse). Der sogenannte nervus re-

currens gibt aber in der That, wie Kupffer beschrieben hat,

einige Zwcigchen zu den Speicheldrüsen (ein Zweigchen ist in

meiner Figur 4 abgebildet).

N. Cholodkowsky,

^) J. Fr. Brandt, lieber das Muiidmageiiuerveusystem der Evertebrateii

(Mém. Acad. Scieiic. St. Petersb. T. I. 1835).



Du développement des muscles d'ailes chez

les Odonates.

Les larves des Odonates, ainsi que les larves de tous les

autres insectes, durant la première période après l'éclosion,

n'ont pas d'ailes. Celles-ci ne se développent que dans la

suite, souvent au bout de l'état de larve, quelquefois bientôt

depuis l'éclosion. Les larves des Odonates sont dans ce der-

nier cas: leurs fourreaux d'ailes apparaissent à un âge très

jeune, nommément après la seconde au troisième mue, quand l'in-

secte n'a que quelques millimètres de longueur. Avec la forma-

tion de fourreaux à l'intérieur de ceux-ci commence l'organisation

d'ailes et dans la cavité du thorax — l'organisation de muscles

alaires.

L'article présent à pour but la description de ceux-ci.

Pour gagner plus de clarté dans la matière je commencerai

par la fin, c'est-à-dire par la description de muscles chez

l'insecte adulte et ensuite je passerai aux larves. Mais en

abordant l'étude des muscles je regarde comme nécessaire de

faire quelques notes sur les pièces du squelette, lesquelles de-

vront servir à expliquer la position et l'attache des muscles.

Les pièces susdites sont: le thorax et la base d'ailes.
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Quatre ailes, de grandeur à peu près égale (les postérieu-

res sont un peu plus grandes), lesquelles ne sont que de

prolongements de téguments extérieurs de l'insecte en sacs

membraneux, renferment un système de nervures, dont quelques

unes, atteignant la base de l'aile, s'y épaississent et se dila-

tent. Ces nervures basales sont: la costale, la radiale et la mé-

diane (fig. 1 et 2). Il y en a encore deux, savoir: la sous-

costale et la postcostale, qui ne parviennent qu'à des dilata-

tions des trois nervures mentionnées et sont situées non pas

dans le même plan que celles-là, mais un peu plus bas (les

ailes étant figurées en position horizontale). Toutes les ner-

vures s'épaississent à leur base et les trois mentionnées en

premier lieu (la costale, la radiale et la médiane) affectent

deux dilatations en forme de disque: l'une (antérieure) appar-

tient à la nervure costale et l'autre (postérieure) aux deux

dernières. La souscostale et la postcostale s'attachent à cette

seconde dilatation discoïdale. Ainsi nous avons deux dilata-

tions basales de nervures (v. fig. 2, où la partie ombrée pré-

sente ces dilatations). Celles-ci sont intimement unies à des

lames supérieures d'tiiles, qui font prolongement du tergum.

Les lames inférieures des ailes, étant contigues aux supérieu-

res, s'en détachent tout près des élargissements des nervures

et passent en bas vers l'épimère en forme de membrane et

se continuent avec lui. Cet épimère est assez fort et dur

et fourni de deux élévations linéaires, qui sont situées à son

côté intérieur, se dirigent de bas en haut, se bifurquent en se

dilatant et finissent par des appendices quadrilatères ou en

forme des crochets. L'une de ces élévations appartient au

mésothorax et l'autre au métathorax (fig. 3 et 4). Ces appen-

dices servent de suppoi'ts sur lesquels balancent les ailes: à

la partie antérieure s'attache la dilatation de la nervure cos-

tale et à la partie postérieure la dilatation des autres ner-

vures, nommément vis-à-vis de la radiale. Les bouts des

élévations s'appuient contre le milieu des dilatations, qui jouent
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ainsi le rôle de leviers dont les bras sont exposés, comme

nous verrons plus loin, à l'action dp muscles élévateurs et

abaisscurs d'ailes. La ligne droite, qui unit les points d'attaclie

des dilatations de nervures aux supports provenant de ré})i-

mére, constitue l'axe de rotation des ailes. La position de

celles-ci se définit ainsi que suit. Un plan, étant tracé par

les axes de rotation des ailes antérieures, et un autre par

les axes des postérieures, les angles formés par ces deux plans

et l'axe de l'insecte se font voir, et celui des ailes antérieu-

res se trouve plus ouvert. Ainsi chez VAescJina grandis il

est de 2 50 pour les ailes postérieures et de 28 — 30^ pour les

antérieures, chez VAgrion najas de 35^ et 50^, chez la Lestes

sponsa de 40 ^ et 55^ etc. Des plans verticaux, passant par

l'axe de l'insecte et par les axes de rotation des ailes, for-

ment deux angles et celui des ailes antérieures est aussi plus

grand. Ainsi chez VA. grandis leur grandeur est de 15^ et 8^.

Les élévations de l'épimère, dont il est fait mention plus

haut, en constituant à sa partie supérieure les supports pour

les ailes, par leur partie inférieure se dirigent vers le ster-

num, nommément vers les places d'insertion des hanches moyen-

nes et postérieures. Avant d'atteindre celles-ci les élévations

se courbent en arrière et forment les limites postérieures de

deux pièces semicirculaires ou quadrilatères, qui avec leurs

bords inférieurs aboutissent aux ouvertures distinnées aux

hanches. Les limites latérales et supérieures de ces pièces

ont la forme de bourrelets et c'est ici que se rattachent plu-

sieurs muscles. D'après leur position aux flancs de l'insecte

et près des hanches ces pièces sont analogues à celles du

Hanneton, appellées par Straus-Dürkheim lies ou pièces

iliaques (près des pattes moyennes) et ischions ou pièces

ischiatiques (près de pattes postérieures) ^). Cette nomencla-

ture empruntée à l'anatomie des vertébrés facilitant l'exposi-

') Straus-Dürkheim, Considération générales sur l'anatomie compa-

rée des animaux articulés, 1828, p. 93 et 100.
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tion do la matière, je la suivrai. Ainsi la pièce quadrilatère

placée près de la hanche moyenne, s'apellera iliaque et une

autre semicirculaire, voisine de la hanche postérieure, aura le

nom d'ischiatique (tig. 5 et 7). De l'angle postérieur de l'iliaque

part vers le haut, à peu près parallèlement aux élévations de

l'épimèro et semblable à celles-ci, mais plus courte puisqu'elle

ne dépasse que ' de peu la hauteur de l'ischion et s'arrête

près du second stigmate thoracique. Or, celui-ci se trouve

au-dessus de la pièce ischiatique, ayant en arrière un pédon-

cule en forme de bourrelet droit, qui s'unit à l'élévation de

l'épimère. Quelquefois le stigmate se joint h la susdite élé-

vation plus courte, soit immédiatement, soit par un pédoncule

(tig. 6 et 8), chez Libellula quadrimacidata et L. flaveola

par exemple. Cette élévation s'approche, en descendant, de

l'angle antérieur de l'ischion, se soude avec celui-ci, se pro-

longe ensuite sur le sternum en s'élargissant horizontalement

et se courbant considérablement en avant et se termine par

une dilatation triangulaire, qui avec sa congénère fait une

aire en forme de losange. La lame constituée ainsi sert,

comme nous verrons plus bas, dans sa partie horizontale, de

place d'attache au muscle alaire le plus fort. L'aire rhom-

boidale mentionnée est placée sur deux supports lamelleux,

qui s'élèvent du sternum à côté de la ligne médiane entre les

trous des hanches moyennes et portent des apophyses latéra-

les en forme de tubercules, de sorte que cette partie du sque-

lette, qui donne l'origine au muscle le plus puissant, est as-

sez bien fortifiée. Un peu en avant et en dehors de chaque

support, tout près de la hanche moyenne, s'attache un ten-

don pédoncule, lobé et caliciforme. Un autre tendon de la

même forme et en même position relative se place près du trou

do la hanche postérieure. Chez l'insecte assez vieux ces

tondons sont fort et durs et d'ordinaire de couleur noire. Au

coté antéro-inférieur de l'iliaque se voit une lame, faisant pro-

longement de l'élévation de l'épimère et ayant la forme d'un
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triangle long et irrégulier. On peut la nommer appendice de

la pièce iliaque. Son bord antérieur se prolonge en membrane,

qui unit le mésothorax au prothorax. Sur l'appendice, tout

près de la région du premier stigmate tlioracique, s'élève une

lame assez grande, pédonculée, dure, cornée, noire ou plus

foncée que les parties ambiantes, attéctant la forme quadrila-

tère et servant de tendon à un grand muscle de l'aile anté-

rieure (fig. 9). Quelquefois cette lame appendiculaire est très

étroite, par exemple chez VAgrion najas (fig. 12).

Le sternum de l'insecte est occupé en grande partie par

des trous de hanches, entre lesquels passe une longue proé-

minence en forme de crête. La partie médiane du sternum,

limitée par des trous, est plate et assez large chez la larve;

chez l'adulte au contraire cet interstice se rétrécit de la ma-

nière suivante: la partie du sternum, située entre et au devant

des hanches postérieures (jusqu'aux hanches moyennes), se plie

longitudinalement et se dresse en haut en apophyse lamelleuse

affectant en profil la forme de l'oeil humain. Oi-, par là change

la position des trous des hanches postérieures, car l'axe de

rotation de celles-ci au lieu de passer à travers l'insecte,

tourne par son bout intérieur en avant. La crête indiquée

est fournie en dessus de deux appendices en forme de rubans.

L'un d'eux, le postérieur, se bifurque et se prolonge en deux

tendons, qui se dirigent en haut et en dehors et se termi-

nent par des muscles ovales ou lancéolés. Ceux-ci s'attachent

au premier segment de l'abdomen, nommément à son bord an-

térieur, par un tendon large et lamelleux (fig. 3 r et fig. 1 2 h).

L'appendice antérieur de la crête médiane sternale se dirige

vers l'aire rhomboidale et s'y soude. A ce point la crête

sternale s'interrompt (fig. 11).

A présent je reprends la matière de la lame supérieure

des ailes. On a vu, que les nervures alaires se transforment

à la base en dilatations discoïdales et se prolongent plus loin

avec les téguments du dorsum. Au côté intérieur de celui-ci
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on trouve plusieures apophyses servant d'attache aux muscles

dont la description aura lieu plus bas. J'indique ici deux

apophyses lamelleuses transversales: l'antérieure, qui sépare

prothorax et mésothorax, et postérieure, qui fonctionne de la

môme manière par rapport au mésothorax et métathorax. Au

milieu de chacune de ces lames on trouve un appendice en

forme de crochet servant d'attache aux muscles. Les autres

adoptations pour ceux-ci (tendons etc.) seront décrites à pro-

pos de l'exposition du système musculaire, à quoi je passe

immédiatement.

Toutes les trois familles des Odonates: Libellulidées, Aesch-

nidées et Agrionidées possèdent, à l'état adulte, à peu près

le même nombre de muscles al aires presque entièrement sem-

blables, les différences en étant bien insignifiantes. Les mus-

cles alaires peuvent être divisés en trois sortes: principaux,

additionnels et auxiliaires, c'est-à-dire ceux, qui n'influencent

que la direction du vol. y a trois muscles principaux: l'un

est l'élévateur et les deux autres sont les abaisseurs de l'aile.

Ils occupent la ligne longitudinale latérale de l'insecte, la rai-

son qu'on a de distinguer les muscles antérieurs et postérieurs,

c'est ce qui contribue à la justesse et à la clarté des déno-

minations. Tous les deux abaisseurs sont insérés par leurs

sommets à des tendons lobés, coniques, caliciformes, d'une con-

sistance cornée et d'une couleur noire. Les tendons sont at-

tachés aux ailes de la manière suivante. Plus haut j'ai dit,

que la lame inférieure de l'aile se détache au conunencement

des dilatations basales des nervures alaires et se dirige, eu

forme de membrane, vers le bas en s'unissant bientôt à l'épi-

mère et en se prolongeant sur sa surface extérieure. Le

muscle abaisseur antérieur s'insère par le bout pointu de son

tendon à la membrane désignée, sous la dilatation de la ner-

vure costale, de sorte que le tendon du muscle n'atteint point

la base de l'aile, mais s'attache à la membrane. Celles-ci,

quoique mince, est très solide et couvre l'espace libre en face des
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apophyses d'épimère, sur lesquelles balancent les ailes. Cette

membrane joue le même rôle qne celle du trou de la hanche,

où elle unit la dernière au sternum. Ces ligaments flexibles

laissent les hanches et les ailes tourner autour de leurs axes

de rotation, c'est-à-dire des lignes, qui unissent les condyles

(hanches) ou les apophyses d'épimère (ailes). Attachés de la

manière décrite, les muscles abaisseurs se dirigent vers le bas

et vers l'avant, formant avec le plan transversal vertical de

l'insecte un angle plus ou moins ouvert, c'est ce qui tient au-

mode d'insertion des ailes au dos (v. plus haut). Chez les

Agrionidées cet angle est plus grand que chez les deux au-

tres familles. Il faut remarquer, que cet angle est considé-

rablement moins ouvert chez les larves, les muscles alaires tom-

bant presque directement en bas. Mais chez les insectes adultes

la position des muscles alaires change beaucoup, car la partie

située entre les ailes antérieures et le protiiorax (plus juste:

entre la région du premier stigmate thoracique et le protiio-

rax), laquelle chez la larve n'est qu'une bande étroite trans-

versale, s'allonge fortement lors de l'éclosion et forme la par-

tie antérieure du mésothorax, appelée celle des épaules. En

môme temps et de la même manière s'allonge la partie étroite

transversale de la larve, située entre les hanches postérieures

et le premier segment de l'abdomen (fig. 14 et 50). Ce phé-

nomène ayant eu lieu, la partie la plus volumineuse du tho-

rax, c'est-à-dire le méso- et le métathorax de l'insecte adulte,

se renverse en arrière; or, les muscles des ailes doivent par con-

séquent se diriger en bas et en avant. Les muscles abais-

seurs, passant d'en haut dans la direction ci-indiquée, s'atta-

chent en dessous de la manière suivante. L'abaisseur anté-

rieur de l'aile antérieure se fixe sur un tendon lamelleux et

pédoncule en forme de quadrilatère (fig. 5 et 14) ou de bande

allongée (fig. 12). Cette dernière forme, tient à ce que les

deux tendons étroits des muscles en question se soudent pnr

leurs bouts intérieurs à la ligne médiane de l'insecte, et for-



— IT —

ment ainsi mie lame étroite transversale* Le pédoncule au

tendon est fixé près du stigmate et le tendon même se trouve

au dessus de l'appendice de la pièce iliaque. L'abaisseur an-

térieur de l'aile postérieure s'attache en dessous à l'apophyse,

qui (1vient de l'angle antéro-inférieur de l'ischion et se di-

ri^^e en dedans et en avant. Le muscle occupe cette apophyse

toute entière, y compris l'espace rhomboidale^ Les muscles

abaisseurs postérieurs de toutes les deux ailes, c'est-à-dire an-

térieure et postérieure^ s'attacherit en dessous immédiament à

Pépinière et aux élévations servnnt de limites aux bords posté-

rieurs des pièces iliaque et ischiatique, savoir: le muscle de

l'aile antérieure se fixe sur l'iliaque et celui de l'aile posté-

rieure sur l'ischion (fig. 5). Ces quatre muscles abaisseurs

sont les plus puissants de l'insccie et entre eux l'abaisseur

antérieur de l'aile postérieure occupe la première place. La

raison de cette dernière circonstance siège dans l'étendue plus

grande de l'aile postérieurOi Les muscles décrits sont plats,

mais très épais et donnent en coupe transversale la forme

d'un parallélogramme ou d'un trapèze (fig. 13, 15, IG et 17).

IjCs muscles abaisseurs sont disposés dans la région extérieure

du système musculaire des ailes et sont contigus à l'épimèrc,

do sorte qu'après avoir écarté celui-ci on les voit tous (fig. K»),

Les muscles éiévateui's des ailes s'attachent pai' leurs som-

mets sui)éri('urs aux tendons, assis sur la surface intérieure

du tergiim tout près de dilatations des n(U'vures costales. Cha-

cun de ces tendons consiste en un pédoncule lamelleux, qui

sort (lu dorsum, passe en bas, c'est-à-dire en dedans du tho-

rax, et se termine par un élargissement en foruie de ao (figi

1 8 et 1 9). Kn dessous l'élévateur s'attache au tendon, placé sur

le sternum en avant du trou de la hanche: l'élévateur de l'aile

antérieure — devant la hanche moyenne et celui de l'aile pos-

térieure, — devant la postérieure (fig. 12 et 14). C'est un

nuiscle très gros, ayant en côu})e transversale la forme d'un

ovale ou d'un quadrilatère. En avant et en dehors il touche

. i. E. R XYI. 2
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aux muscles abaisseurs et additionnels, mais du côté intérieur

il est libre (fig. 15 et 20).

Le muscle élévateur, que nous avons décrit, n'est pas

simple, mais se compose de trois chefs, dont deux sont com-

parativement très petits, de sorte qu'ils n'ajoutent presque

rien, quant à la forme générale du muscle, au troisième clicf.

L'un de ces petits chefs est très court, de forme ovalaire>

comprimé, s'attache au bord extérieur du tendon commun su-

périeur et se prolonge ensuite en tendon extrêmement grêle

et filiforme, qui entre à l'intérieur du chef le plus gros du

muscle, longe son axe et enfin se rattache au milieu de l'en-

foncement du tendon caliciforme inférieur. I^'autre petit chef

de l'élévateur est un peu moins grêle, mais il est plus long

que le plus gros chef du muscle. En haut il se rattache au

bord extérieur du tendon commun à côté du chef le plus

court. Ce chef long situé dans un sillon, formé à la surface

extérieure du chef le plus gros, passe à travers d'une échan-

crure incisée dans le tendon caliciforme inférieur et se fixe

sur le bord de la hanche près de ce tendon et de l'addition-

nel antérieur de l'élévateur (fig. 10, 14Ä, 22, 33, 36 et 38;

dans la fig. 33 on voit l'échancrure du tendon cupuliforme).

Le plus long chef de l'élévateur existe dans les Libellulidées

et Aeschnidées, mais il manque dans les Agrionidées. C'est

l'unique muscle, qui n'existe pas dans toutes les familles des

douâtes parfaits.

Maintenant je passe à la description des muscles addition-

nels. Les abaisseurs antérieurs de toutes les deux ailes ont,

chacun, le petit muscle additionnel qui se rattache en haut

tout près du tendon de son principal à la même membrane,

dont se servent les muscles abaisseurs. D'ici les muscles ad-

ditionnels longent les bords antéro-extérieurs de leurs princi-

paux. Le petit muscle additionnel appartenant à l'aile antérieure

s'aftermit à un tendon très grêle et long et présente la forme

d'un ruban. Il est deux fois plus court que son tendon et
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s'attache par son sommet inférieur tout près de l'abaisseur, en

avant et en dcliors de lui et dans le voisinage de la région

du premier stigmate tlioracique (fig. 17 et 21). Le petit

muscle additionnel de l'abaisseur antérieur de l'aile postérieure

est construit un peu autrement. Il est d'une forme ovalaire,

plus ou moins allongé et fourni de deux tendons très minces:

l'un au bout supérieur et l'autre cà l'inférieur. Le tendon su-

périeur se fixe près du tendon de son principal abaisseur sur

la membrane et l'inférieur sur le bourrelet, qui passe entre les

deux élévations d'épimère. Ce bourrelet provenant de l'angle

postérieur de Tiliaque se dirige en haut et se termine vis-à-vis

du second stigmate tlioracique. Sur le côté postérieur de ce

bourrelet, un peu au dessous du stigmate, se fixe le muscle

additionnel par son fin et long tendon (fig. 17, 21, 23

et 26).

Chacun des abaisseurs postérieurs a deux muscles addition-

nels assez petits. L'un d'eux, nommément l'antérieur, qui se

trouve plus en avant, est plus long que le postérieur. L'an-

térieur est de forme cylindrique et le postérieur est un peu

comprimé du dedans et du dehors. Tous les deux s'attachent

par leurs bouts supérieurs derrière les muscles abaisseurs pos-

térieurs, c'est-à-dire chaque paire de ces muscles additionnels

(l'une de l'aile antérieure et l'autre de la postérieure) se fixe

derrière son principal, sur la membrane sous-alaire, près de

son origine (bord supérieur), par Tintermédiaire des tendons

cornés et assez longs. Le tendon de l'additionnel antérieur est

conique près de l'insertion du muscle et filiforme dans son

prolongement. Le tendon de l'additionnel postérieur est plat

et se dilate à ses bouts, de sorte qu'il affecte la forme de

deux triangles unis par leurs sommets (fig. 13, 16, 17, 21

et 31). L'additionnel antérieur longe le bord postérieur de

son principal et se fixe i)ar le sonnnet inférieur immédiatement

sur le détour de l'élévation de l'épimère, à laquelle adhère

l'abaisseur postérieur. L'additionnel postérieur, qui est plus

2*
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court que antérieur, est renversé un peu en arrière et s'at-

tache immédiatement à l'épimcre: celui de l'aile antérieure au

dessus du second stigmate tlioracique et celui de la postérieure

tout près du bord postérieur du métatliorax^ vis-à-vis du pre-

mier stigmate abdominal.

Chaque élévateur a deux muscles additionnels, qui sont

assez puissants. On peut les voir en coupe transversale dans

la lig. 15. L'un d'entre eux, placé en arrière, est plus gros

que l'autre, situé plus en avant. Le bout supérieur de l'ad-

ditionnel postérieur n'a point de tendon co)'né; celui ci est

remplacé par le prolongement de son sareolemme épaissi et

rassemblé en un faisceau de forme conique (fig. 13- et 31).

L'additionnel antérieur au contraire est fourni d'un tendon

corné caliciforme (v. fig. indiquées ci-dessus),' qui chez les

Agrionidées est considérablement plus grand et coupé en biais

à l'endroit de la réunion au muscle (tig. 27 et 32). Tous

les deux muscles additionnels se fixent sur le tergum entre le

tendon de l'élévateur et la dilatation basale postérieure de

l'aile, c'est-à-dire à celle de la nervure radiale et des suivantes.

En dessous ces muscles s'attachent aux hanches: ceux de l'aile

antérieure à la moyenne et les autres de la postérieure à la

hanche postérieure. La partie supérieure de la hanche a une

forme navicalaire et se lie aux bords du trou, percé dans le

sternum, par deux condyles, qui sont placés aux bouts du plus

long diamètre de l'ovale, produit par la coupe transversale de

la hanche. Ce diamètre est ainsi l'àxe de rotation de la der-

nière et traverse l'àxe de l'insecte en biais, de sorte que le

condyle extérieur est placé un peu en arrière et l'intérieur un

peu en avant. L'angle produit par cette intersection est: dans

les hanches moyennes de GO— 70° et dans les postérieures de

40— 50°. La partie de la hanche adjacente au point de liai-

son au condyle postéro-extérieur, donne une apophyse lamel-

leuse, semi-circulaire, horizontale, provenant du bord posté-

rieur de la hanche (lig. 34 et 35). Son développement sera
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s'agira des larves. A cette apophyse s'attachent deux muscles

additionnels indiqués, l'un, plus puissant, derrière l'autre, plus

faible (fig. 30 et 36). Bien que ces muscles s'attachent à la

hanche, ils ne se rapportent pas simultanément à l'aile et à la

patte, c'est-à-dire ils ne sont point destinés à remuer la hanche:

ce ne sont que des muscles d'aile et ils ne sont attachés à

l'apophyse de la hanche que comme à un point d'appui favo-

rable. La preuve en est que les muscles en question sont af-

fermis tout près du condyle, de sorte que le bras du levier,

exposé à leur action, est extrêmement court, c'est pourquoi la

production du mouvement doit être très difficile. La preuve

ultérieure en sera donnée plus bas, quand il s'agira du déve-

loppement des muscles chez la larve.

Il me reste à décrire les muscles, qui contribuent média-

tcment au vol. Il y en a trois (comme tous les autres ils

sont paires). Plus haut il est dit, que de la crête passant

au milieu du sternum, c'est-à-dire de son extrémité posté-

rieure sort et se dirige en arrière un tendon plat et triangu-

laire, qui porte un muscle plat et lancéolé. Celui-ci remonte

et s'unit à un tendon large et lamellcux, situé au bord anté-

rieur du premier segment de l'abdomen (fig. 3, 12 et 14).

Ce muscle ne fait qu'attirer l'abdomen vers le thorax. Mais

en attirant ainsi tantôt sa partie droite, tantôt sa partie gau-

che, l'insecte peut influencer la direction du vol. Les deux

autres muscles médiats ou auxiliaires se trouvent sous le ter-

gum. L'un d'eux part de l'apophyse en crochet tergale anté-

rieure, se dirige en arrière et en dehors vers Télévateur de

l'aile et s'attache au bourrelet transversal, qui sépare le mé-

sothorax du métathorjix. L'autre part de l'apophyse en cro-

chet, tergale postérieure, passe en arrière et en dehors à peu

près parallèlement à son congénère décrit et se rattache au

bord antérieur du premier segment de l'abdomen, tout près du

tendon du muscle auxiliaire sternali- dorsal (fig. 39). Ces
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muscles, en courbant le thorax d'un côté, peuvent, ainsi que

le précédent, concourir à la direction du vol de l'insecte.

Telle est l'anatomie des muscles des ailes chez l'insecte

adulte. En les compaiant à ceux des autres insectes, on trouve

deux singularités suivantes. Premièrement, c'est que tous les

muscles alaires, c'est-à-dire qui mettent les ailes en mouve-

ment, sont exclusivement sternali-dorsaux : il n'y a point de

muscles dorsaux, qui soient abaisseurs des ailes, s'étendent dans

toute la longueur du thorax et courbent le tergum, en l'éle-

vant dans le milieu et en produisant par là l'abaissement des

ailes. Ces muscles manquent chez les Odonates, qui ont des

muscles abaisseurs et élévateurs insérés directement aux ailes

par rintermédiaire de tendons ^). Deuxièmement c'est la mul-

tiplicité de tendons qu'on ne voit pas chez les autres insectes.

Après avoir connus les muscles alaires de l'insecte adulte,

il est possible d'en aborder l'étude chez la larve. Celle-ci,

après l'éclosion, n'a de fourreaux d'ailes, ni de muscles alaires.

Ce n'est qu'après la troisième ou quatrième mue que ces four-

reaux paraissent sur le dos de la larve. En môme temps com-

mence l'organisation de muscles alaires. Mais avant de passer

à la description de ceux-ci, je dirai quelques mots sur le sque-

lette du thorax.

Cette partie du squelette de la larve diffère en général de

celui de l'insecte adulte par sa position. Tandis que chez l'in-

secte adulte les pattes sont placées en avant et les ailes ren-

versées en arrière, chez la larve au contraire on trouve les

pattes reculer en arrière et les fourreaux alaires s'avancer vers

le prothorax. En conséquence de ce fait les nuiscK'S sternali-

dorsaux, en s'étendant de haut en bas, coupent Taxe de la

larve à peu près perpendiculairement, c'est que nous ne trou-

vons pas chez l'insecte parfait. A la même attitude du sque-

') Straus-Diirkhcim 1. p. 166, pi. 3, tig. 5, x; I. Kiiiickel cl'Her-

culais, llechorches sur rorgiuiisaiiou et le dcveluppemcut île Volucclles-, Paris,

1875, p. 177, pi. IX, fig. 5, pi. XI, fig. 6.
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Ictte tient, chez la larve, la direction des axes de rotation des

hanches, ceux-ci produisant avec l'axe de la larve un nnglc à

peu près droit. Ensuite la différence ultérieure entre le sque-

lette thoracique de la larve et de l'imago consiste dans le

remplacement des ailes par les fourreaux et dans le dévelop-

pement progressif des pièces servant de points d'attache aux

muscles akires. Il va sans dire qu'il ne s'agit ici que de

différences, qui ont plus ou moins d'importance relativement à

ceux-ci. Ces différences seront notées lors de la description des

muscles mêmes.

Il est indiqué plus haut, que les muscles alaires et les four-

reaux de la larve commencent à se former simultanément ou

ceux-là immédiatement après ceux-ci. Chez la larve dont les

fourreaux ont à peine paru (après la mue, avant laquelle ils

n'existaient pas encore), on aperçoit à l'aide d'un grossissement

considérable (de 40 fois par exemple), aux endroit, où devront

passer les muscles alaires principaux, par conséquent les plus

puissants, — des lignes extrêmement fines, qui sont les com-

mencements des muscles futurs des ailes (fig. 40). Une larve

un peu plus âgée est déjà dotée de tous les muscles alaires,

mais ils ne sont encore que très fins et filiformes (fig. 41). Les

fourreaux de cette larve, bien que rudimentaires encore, sont

déjà plus grands et plus rapprochés. Ainsi le commencement

simultané de l'organisation des fourreaux et des muscles alaires

doit, il me semble, être mis hors de doute. Histologiquement

ces muscles alaires se distinguent essentiellement des autres

muscles de la larve, par exemple de ceux de l'abdomen, des

pattes etc. Ces derniers ont l'aspect des muscles ordinaires

avec fibres striées, comme le sont aussi les muscles des ailes

chez rinsecte parfait, tandis qua les premiers, c'est-à-dire les

muscles alaires de la larve, ont un air tout-à-fait différent et

sont composés des globules, semblables à ceux du tissu adi-

peux, et entrelacés des trachées. Celles-ci se multiplient ex-

trêmement chez les larves plus âgées et pénètrent entièrement
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le tissu musculaire (fig. 42 et 43). En laissant de côté l'his-

tologie des tissus musculaires, je n'ai mentionné cette différence

que parce qu'elle devra ensuite servir de fondement à quelques

conséquences.

Les muscles alaires rudimentaires croissent peu à peu,

grandissent de volume, acceptent progressivement la forme ap-

partenant à ceux de l'insecte parfait et en même temps chan-

gent leur structure intime, jusqu'à ce que tout cela soit achevé

durant la période comprise entre la dernière mue aquatique et

l'éclosion aérienne. Conformément à cette marclie de l'orga-

nisation se développent les tendons et les places de leurs at-

taches.

Je passe aux détails et d'abord je parlerai des muscles

principaux. Ceux-ci sont adaptés au dessus à la ligne de l'u-

nion des fourreaux et du dos (fig. 44), Il faut remarquer, que

l'épimère de dessus est coupé en biais, c'est-à-dire en bas et

en arrière et cette partie coupée est recourbée en dedans et

en bas, de sorte qu'on y aperçoit un pli crêtiforme. Au
bord intéro-inférieur de cette partie pliée sont adjacents les

fourreaux alaires en s'y soudant par leurs frontières basales

extérieures. Dans la fig. 45 ce pli, qui a un air strié, est

redressé de manière à former avec l'épimère un même plan.

Au dessus sont figurés quatre grands tendons occupant leur

position naturelle. Ce sont les tendons des quatre muscles

principaux abaisseurs des ailes futures. Ils sont situés tout

près du bord des ouvertures formées par les fourreaux alaires

(fig. 44). Dans la fig. 45 les tendons de muscles principaux

sont très grands et ont à peu près la même forme qui se

voit chez l'insecte adulte. La raison en est que la larve ici

figurée est bien âgée, proche de l'éclosion aérienne, tandis que

dans la fig. 10, où la larve est plus jeune, ils sont beaucoup

plus petits et affectent la forme de lames triangulaires ou tra-

pézoïdales. Mais la larve ici figurée est déjà assez âgée.

Chez les plus jeunes les tendons indiqués ont l'aspect d'apo-
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pliyses très petites, pointues ou arrondies (fig. 47). A me-

sure de l'accroissement des muscles ces tendons deviennent

aussi plus grands. La lame striée, figurée dans la fig. 45,

n'existe plus chez l'insecte parfait. Après la dernière mue

aquatique sous cette lame se développe membrane sousalaire,

l'épimère acquérant en même temps les apophyses, qui servent

de pivots aux ailes.

Le muscle principal élévateur de l'aile s'attache à l'un de

trois tendons, figurés aux bords intérieurs des ouvertures, for-

mées par les fourreaux, savoir au tendon moyen, qui est plus

petit (fig. 4 G). Les deux autres tendons, qui se trouvent de

chaque côté de celui-ci, appartiennent à d'autres muscles dont

il s'agira plus bas.

Le mode d'insertion des muscles principaux dans la ré-

gion sternale de la larve est le suivant. Ces abaisseurs pos-

térieurs s'attachent sans l'intermédiaire de tendons aux bords

postérieurs des pièces: l'iliaque (abaisseur de l'aile antérieure),

et l'ischiatique (abaisseur de l'aile postérieure), par consé-

quent de la même manière que nous l'avons vu chez l'a-

dulte (fig. 48). L'abaisseur antérieur de l'aile antérieure,

étant au commencement de son organisation très mince, n'oc-

cupe qu'une partie de l'apophyse apudémique, qui chez l'imago

en est couverte toute entière. En outre l'apophyse même est

ici encore peu développée. Elle est d'abord très petite et a

la forme d'une lame triangulaire sessile. Ensuite elle accepte

l'air d'une lame courbé et ovalaire et enfin parait sous forme

d'une spatule attachée à la partie antérieure du mésothorax.

L'apophyse apodémique servant de place d'attache pour l'abais-

seur antérieur de l'aile postérieure sort de l'angle antérieur de

l'ischion sous forme d'un filament de consistance cornée et se

dilate à son extrémité en lame triangulaire (fig. 50). Cette

dernière sert à l'insertion de beaucoup de muscles, qui s'éten-

dent vers les pattes et le sternum de la larve. Or, le muscle

abaisseur antérieur de l'aile postérieure n'occupe que la base
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de cette apophyse. Après, quand le muscle devient plus vo-

lumineux, l'apopliyse perd la forme d'un filament et prend celle

d'une lame en deux directions: verticale et horizontale, en af-

fectant en coupe transversale la lettre T. Le muscle envahit

peu-à-peu la surface supérieure de l'apophyse jusqu'à ce qu'il

la couvre entièrement. L'apophyse en question, n'étant liée à

la partie inférieure de Pépinière que par sa base, se soude

ensuite dans toute sa longueur avec le sternum, nommément

par sa partie inférieure. La lame horizontale, qui se déve-

loppe au dessus de l'apophyse, se dilate à son extrémité en

une aire triangulaire avec les pointes dirigées en avant et en

arrière. Cette aire triangulaire produit, avec sa congénère de

la moitié opposée de l'insecte, ce que nous avons connu plus

haut sous le nom d'aire rhomboidale (fig. 14, 48, 49 et 59).

L'organisation de cette aire tombe dans la dernière période

de la vie aquatique. L'apophyse chez la larve est molle et

blanche, mais elle change ensuite de couleur et de consistance

et devient foncée et dure.

Le muscle élévateur de l'aile s'attache par son bout in-

férieur à un tendon, situé près du bord antérieur des trous

destinés aux hanches moyennes et postérieures (fig. 14 et 59).

Les muscles additionnels des abaisseurs antérieurs des «liles

se rattachent en haut tout près des tendons de ceux-ci, par

conséquent de la même manière que c'est le cas chez l'imago

(fig. 45 et 47). Le muscle de l'aile antérieure se fixe sur

un tendon très long et filiforme; celui de l'aile postérieure est

fourni de tendon plus court (fig. 45). Au dessous ce muscle

additionnel de l'aile antérieure est ajusté immédiatement près

du stigmate antérieur thoracique et celui de l'aile postérieure

s'attache au dessous par Tintermédiaire d'un tendon grêle près

du second stigmate thoracique (fig. 47 et 52). Au commen-

cement de développement de muscles alaires, quand ils sont

très minces, les muscles additionnels décrits sont plus ou moins

distants de leurs principaux et par là sont visibles, tandis que
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chez l'insecte parfait, où ces muscles sont beaucoup plus gros,

les muscles additionnels en question sont appliqués à leurs

principaux, s'en couvrent et ne sont visibles que du côté

extérieur, quand l'épimère est écarté.

Les muscles additionnels des abaisseurs postérieurs des ailes

s'attachent au dessus à deux petits tendons derrière leurs prin-

cipaux. Ces tendons ne sont d'abord qu'extrêmement petits et

ont l'aspect d'apophyses lamelleuses et pointues, sortant à peu

près du même point. Chez la larve plus âgée, ils sont déjà

allongés et différent l'un de l'autre sous le rapport de la forme

et de la gandeur (fig. 45, 47 et 51). Chaque muscle prin-

cipal a deux muscles additionnels. Ij'un d'eux longe le bord

postérieur de son principal et s'attache au dessous près du

bord postérieur de l'iliaque resp. de l'ischion. L'autre passe

en arrière et en bas et se fixe immédiatement sur l'épimère:

le muFcle de l'aile postérieure près de l'abdomen et presque

au même niveau que les muscles élévateurs, et celui de l'aile

antérieure au dessus de second stigmate thoracique, chez les

Libelkdidées assez distant de ce dernier. Chez la larve le

muscle additionnel de l'abaisseur de l'aile postérieure est placé

tout près de son principal, c'est ce que nous voyons aussi chez

l'imago, mais il n'en est pas ainsi quant aux muscles addi-

tionnels des abaisseurs antérieurs des ailes. La raison en est

que les mui^cles se développent en avant et en dedans. Par

conséquent les muscles additionnels des abaisseurs antérieurs

auront plus tard remplie do tissu musculaire l'espace vide entre

eux et leurs principaux; or les muscles additionnels des abais-

seurs postérieurs sont placés près des bords, qui forment le

commencement du développement.

Les petits chefs de l'élévateur de l'aile commencent à se

développer trîs tôt, à peu près simultanément aux muscles

principaux; ce n'est que par la petitesse, qu'ils se distinguent.

Le mode de leur insertion est le môme que chez l'imago. De

même nous ne trouvons point dans les Agrionidées le plus



long chef de Télévateur: il manque chez les larves de cette

famille. Quant aux muscles additionnels de l'élévateur, ils sont

au dessous attachés à l'apophyse semi- circulaire horizontale la-

melleuse, située sur le bord postérieur de la hanche près du

condyle extérieur. Cette apophyse maintenant est petite et

distante de celui-ci. Mais à mesure de la croissance de la

larve elle devient plus grande, s'approche du condyle et se

dirige en dedans de la circonférence formée par les bords de

la hanche (fig. 54-56 et 60—62). Au dessus les addition-

nels de l'élévateur ont leur point d'appui près de la face ex-

térieure du tendon de leur principal.

Maintenant il faut parler des muscles sternali- dorsaux des

pattes. Quant à cette matière on trouve des différences d'a-

près les familles. D'abord je parlerai d'AescImidées. De chaque

hanche s'étendent en haut deux muscles puissants, qui remuent

les pattes. Quand la larve est jeune, ces muscles sont les

plus forts d'entre les sternali-dorsaux. Il faut remarquer, qu'il

ne s'agit ici que des hanches moyennes et postérieures, car

les muscles analogues de la hanche antérieure ne coexistent

pas avec les muscles alaires, les derniers n'étant l'apanage que

de deux segments postérieurs du thorax. L'un des muscles

susdits se fixe sur l'antérieur et l'autre sur le postérieur semi-

cercle de la hanche (fig. 63 et 64). Les tendons de ces

muscles sont fixés sur la membrane, qui unit la hanche au

sternum, pas loin de condyle extérieur (fig. 57, 65 et 66).

Au dessus ces muscles s'attachent à deux tendons lamelleux,

situés près du bord intérieur de la base du fourreau alaire,

nommément de deux côtés du tendon semblable, recevant les

libres de l'élévateur (fig. 46). C'est ainsi chez les Aeschni-

dées. Chez les Libellulidées et Agrionidées il n'existe pas

des muscles sternali-dorsaux, fixés sur le semi-cercle antérieur

de la hanche: ici ils sont remplacés par les muscles, qui s'éten-

dent du bord supérieur des pièces iliaque et ischiatique et se

fixent sur le tendon de la hanche, auquel chez les Aeschni-
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dées se rattache le muscle sternali-dorsal (fig. 67 — 69). Ça

veut dire, que les hanches de deux dernières familles sont

fournies de tendons analogues à ceux des Aeschnidées, mais

qu'en dessus il manque un tendon servant de point d'appui aux

muscle, qui s'étend du semi-cercle antérieur de la hanche, comme

c'est le cas chez les Aeschnidées^ car il n'y a point de muscle,

qui se dirigerait vers le dorsum, celui-ci étant remplacé par

un autre, qui n'atteint pas le dos, mais s'attache ta des piè-

ces l'une iliaque et l'autre ischiatique (fig. 40). Ainsi le ten-

don Cl) représenté dans la fig. 46 et appartenant à VA. gran-

dis L., chez les Libellulidées et les Agrionidées, est supprimé,

La grandeur de ces muscles sternali-dorsaux des pattes est en

rappoi't inverse avec l'âge de la larve: plus elle est jeune, plus

puissants sont ces muscles, puisqu'ils se développent déjà lors

de la vie à l'intérieur de l'oeuf, de sorte qu'après l'éclosion

ils sont complètement organisés et ne font que grandir avec

la croissance de la larve. Or, les muscles alaires manquent

chez celle-ci même lors de la première période de la vie hors

d'œuf, en commençant à se développer avec l'apparition de

fourreaux. Plus la larve est âgée, plus avancés dans l'orga-

nisation sont ses muscles alaires, ainsi qu'à la fin de la vie

aquatique ceux-ci surpassent, quant à la grandeur, de beau-

coup les muscles des pattes (fig. 70). Enfin durant les der-

niers jours de la vie aquatique de l'insecte les muscles des

pattes (sternali-dorsaux) se résorbent et l'insecte ailé n^a qu'un

reste, un vestige, peut on dire, de l'un de ces muscles, no-

mément du plus puissant, qui provient du semi-cercle posté-

rieur de la hanche. Ce reste n'existe que pendant un ou

deux premiers jours de la vie aérienne et a Taspect d'un

muscle lamelleux très grêle, qui bientôt disparait entièrement.

Les muscles, qui contribuent indirectement au vol de l'in-

secte, c'est-à-dire qui peuvent en influencer la direction, sont

semblables chez la larve et chez l'adulte. En n'appartenant

pas aux muscles alaires proprement dits, ils sont plus déve-
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loppés chez la larve que chez l'imago. Le muscle auxiliaire

storiiali-clorsal se iixe en dessus sur une apophyse particulière,

qui sort du sternum près de la hanche postérieure (fig. 59).

Plus tard, avant l'éclosion de l'insecte, quand les hanches se

i-approchent, les apophyses, disposées symétriquement de deux

côtés, se lient, de sorte que le muscle indiqué touche son con-

génère (fig. 14). En dessus ce muscle s'attache au hord an-

térieur du premier segment de l'abdomen de même manière que

cela a lieu chez l'insecte parfait.

Les muscles auxiliaires dorsaux passent entre les ouver-

tures des fourreaux, à peu près parallèlement à leurs axes, en

sortant d'un même point et en divergeant en arrière. Puisque

ces muscles ne sont pas les muscles alaires proprement dits,

ils se développent aussi tôt que ceux-ci.

11 est mentionné plus haut, qu'il y a une différence, quant

à la structure intime, entre les muscles alaires proprement

dits, qui s'organisent pendant la vie aquatique et les muscles,

qui chez la larve sont déjà développés et fonctionnent. Les

muscles auxiliaires ont cette structure de muscles développés,

d'où ressort avec évidence leur rôle dans la fonction du

mouvement aérien: ils ne sont que des muscles auxiliaires,

qui influencent indirectement le vol. Parmi les muscles alai-

l'es il y en a deux, qui s'attache à l'apopliyse de la hanche.

Mais de ce mode de fixation il ne faut i)as déduire, qu'ils

soient en même temps des muscles alaires et des moteurs de

pattes, comme nous le voyons par exemple dans le hanneton,

dont quelques muscles remplissent en effet deux rôles i). La
structure intime, différente dans deux sortes de muscles, dont

j'ai fait mention plus haut, conduit à la conclusion, que deux

muscles fixés sur la hanche sont exclusivement alaires et ne s'at-

tachent à celle-ci qu'en vue de commodité. Cette thèse se con-

firme en outre par la position de l'apophyse, sur laquelle les

') Struu s- ]) iir h ci m 1. c. j). 168, 169.
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muscles se fixent. Plus la larve devient âgée et i)lus les

muscles en question sont développés, plus l'apophyse s'approche

du condyle de la handie, jusqu'à ce que chez l'insecte parfait

elle s'avance vers le semicercle opposé de la hanche, en fran-

chissant même Taxe de rotation.

Nicolas Poletaïew.

Ex|iIicaliou îles plaiiclics IV — VIII.

Fig. 1, Aeschna grandis L., adulte, 7 fois grossie, ailes de côté supéi'ieur,

Fig. 2. Cordulia aenea L., adulte, 7 fois grossie, ailes de côté inférieur;

a a' — nervure costale, ' — souscostale, ce' — radiale, dd' — mé-

diane, ' — postcostale; les parties noircies (dans la fig. 2) se pro-

longent sur le dorsum et le roste sur l'épimère.

Fig. 3. Aescima grandis L., adulte, 5 fois grossie, épimère droit vu de côté

intérieur ; a — point de support de la base de la nervure costale de

l'aile antérieure, h — de la nervure radiale, cd— même chose pour

l'aile postérieure, a h — élévation linéaire antérieure d'épimère, cl —
postérieure, mn — dilatations supérieures d'élévations, — bord

postérieur du thorax, r— tendon du muscle auxiliaire sternali-dorsal,

q — second stigmate thoracique.

Fig. 4. Agrion nayas Hansem., adulte, 11 fois grossie, épimère avec les

apophyses vu de côte intérieur; a — place d'attache de l'aile antérieure,

h — de l'aile postérieure, cd — élévations d'épimère.

Fig. 5. A. grandis L., adulte, 5 fois grossie, squelette du thorax vu de de-

dans et d'en haut; bcdef— aire d'attiche de l'abaisseur antérieur

de l'aile antérieure, — point d'attache de son muscle additionnel,

a — place d'attache du tendon de l'élévateur de l'aile antérieure,

^ /i — élévation antérieur d'épimère, si — son prolongement, qp — élé-

vation incomplète antérieure d'épimère , m ß — élévation postérieure

d'épimère, r — tpndou de l'élévateur de l'aile postérieure, « — éléva-

tion incomplète postérieure d'épimère gb nq — pièce iliaque, n mlk —
pièce ischiatique, tîtv — boi d postérieur du thorax uni à l'abdoinen

par une membrane étroite, h' — point d'attache du muscle additionnel

postérieur de l'abaisseur jxisterieur de l'aile postérieure.

Fig. 0. Lihellula quadrimacidata L., adulte, 7 fois grossie, partie inférieure de

l'épimère droit vu de côté intérieur; — pièce ischiatique.
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Fig. 7. Leste.i spnnsa Ibinsem., adulte, 11 fois gl'ossie, épimère de côté ex-

térieur; « — pièce iliaque, — pièce ischiatique, /7
— stigmate, hi —

membranes qui unissent les hanclies au sternum, l vi — hanches.

Fig. 8. Libellula ßavcola h., adulte, 7 fois grossie; <j ~ élévations d'épimère,

d — additionnel postérieur de l'abaisseur postérieur de l'aile antérieure,

e — additionnel de l'abaisseur antérieur de l'aile ])0stérieurp, /

—

se-

cond stigmate tboracique.

l'ig. 9. A. grandis L., adulte, 7 fois gfossîe, appendice d'iliaque avec le lieu

d'attache de l'abaisseur antérieur de l'aile antérieure, vu de côté intérieur;

a — premier stigmate thoracique, — lieu d'attaclie du muscle susdit,

do^/ — pièce iliaque, r//— partie du bord du trou de la hanche

moyenne.

Fig. 10. L. quadrimacnilata L., adulte, 7 fois grossie; au — clef le plus gros

de l'élévateur postérieur, — son chef le plus long, — son chef le

plus court ayant le tendon très long et mince, d — rainure recevant

le idus long chef, dont la coupe trausvei'sale est un triangle.

Fig. 11. . metallica Vanderl., adulte, 7 fois grossie, coupe verticale longi-

tudinale du sternum; ah — trous de hanches, — pli du sternum entre

les hanches postérieures, d — tendon du muscle auxiliaire stcrnali-

dorsal, wm— place d'attache de l'abaisseur antérieur de l'aile postérieure.

Fig. 12. Agrion nciyas Hansem., adulte, 11 fois grossie, sternum vu de côté

intérieur; a ah h — trous de hanches, ccdd— tendons d'élévateurs,

g — élévation postérieure d'épimère, h — muscle auxiliaire sternali-

dorsal, m — lieu d'attache de l'abaisseur antérieur de l'aile posté-

rieure, nn — lieu d'attache de l'abaisseur antérieur de l'aile antérieure.

Fig. 13. Même insecte, les élévateurs sont écartés; a — abaisseur antérieur de

l'aile antérieure, — additionnel antérieur de l'élévateur antérieur,

— additionnel postérieur du même muscle, d — abaisseur antérieur

de l'aile postérieure, — abaisseur postérieur de même aile,/— son

additionnel antérieur, g — son additionnel postérieur, h — chef le plus

long de l'élévateur antérieur, renversé en bas et en avant, i— ad-

ditionnel antérieur de l'élévateur postérieur, renversé de même manière,

1c — additionnel postérieur du même muscle, renversé en bas et en

arrière.

Fig. 14. A. grandis L., adulte, 7 fois grossie, sternum vu de côté intérieur;

ab — bord postérieur du thorax, cd — membrane, qui unit le thorax à

l'abdomen, mm — trous des hanches postérieures, nn — trous des

hanches moyennes, Z Z — ischions, s s— iliaques, ttt— apophyse d'is-

chion se prolongeant en aire rhomboidale, g - triangle postérieur du

bternum, hhii— places d'attache d'abaisseurs postérieurs, oopp —
tendons d'élévateurs, h — tendons d'auxiliaires sternali-dorsaux.

Fig. 15. A. grandis L., adulte, 7 fois grossie, couj^e horizontale de l'insecte

produisant coupe transversale de muscle; a — abaisseur antérieur de

l'aile antérieure, — le postérieur de même aile, h — élévateur an-

térieur, d — son additionnel postérieur, — son additionnel antérieur

a b' c' d' (•' — mêmes muscles de l'aile postérieure, /

—

auxiliaire ster-

nali-dorsal.



Fig. l(j. Même insecte, muscles vus de côté extérieur, l'épimère est écarté;

a— additionnel postérieur de l'abaisseur postérieur de l'aile postérieure,

b — additionnel antérieur du même muscle, — abaisseur postérieur

de l'aile postérieure, d— abaisseur antérieur de même aile, e — ad-

ditionnel postérieur de l'abaisseur postérieur de l'aile antérieure, /
additionnel antérieur du même muscle, g — abaisseur postérieur de
l'aile antérieure, h — abaisseur antérieur de même aile.

Fig. 17. . 7)ictalUca \ andev]., adulte, 7 fois grossie; a — additionnel de l'abais-

seur antérieur de l'aile antérieure, h — élévation antérieure d'épimère

— additionnel antérieur de l'abaisseur postérieur de l'aile antérieure,

d — additionnel postérieur du même muscle, e — additionnel de l'abais-

seur antérieur de l'aile postérieure, le — élévation postérieure d'épimère

/— abaisseur postérieur de l'aile postérieure, g — muscle sternal pro-

venant de la hanche moyenne, 7t — auxiliaire sternali-dorsal, i — ad-

ditionnel postérieur de l'abaisseur postérieur de l'aile postérieure,

Ä;' — additionnel antérieur du même musle.

Fig. 18. Même insecte, métanotum vu de côté intérieur; //— tendons d'éléva-

teurs potérieurs, g — premier segment de l'abdomen, h — partie posté-

rieure du métanotum, i — tendons d'auxiliaires sternali-dorsaux.

Fig. 19. A. grandis L., adulte, 7 fois grossie, dorsum vu d'en haut, c'est-à-dire

de côté extérieur: ah — crochets servant de points d'attache de muscles

auxiliaires dorsaux, ce — tendons d'élévateurs antérieurs, d d — les

mêmes de postérieurs.

Fig. 20. Même insecte; a — élévateur postérieur, h — l'antérieur, — abaisseur

antérieur de l'aile antérieure, d — abaisseur postérieur de l'aile posté-

rieure, g — abaisseur antérieur de l'aile postérieure, e — auxiliaire

sternali-dorsal, /— un muscle sternal.

Fig. 21. Même insecte; a — additionnel de l'abaisseur antérieur de l'aile anté-

rieure, h — additionnel antérieur de l'abaisseur postérieur de l'aile an-

térieure, — additionnel postérieur du même muscle, /

—

additionnel

antérieur de l'abaisseur postérieur de l'aile postérieure, g — addition-

nel postérieur du même muscle, d— additionnel de l'abaisseur anté-

rieur de l'aile postérieure, li — élévation antérieure d'épimère e — la

postéi'ieure.

Fig. 22. Même insecte, élévateur antérieur: le plus gros et le plus petit chef.

Fig. 23. L. ßaveola L., adulte, 7 fois grossie, point d'attache de l'additionnel

de l'abaisseur antérieur de l'aile postérieure.

Fig, 24. Même insecte: a — additionnel antérieur de l'abaisseur postérieur de

l'aile postérieure, h — additionnel postérieur du même muscle, —
membrauule de l'aile.

Fig. 25. Même insecte; a — additionnel antérieur de l'abaisseur postérieur de

l'aile antérieure, b — additionnel postérieur du même muscle, —
membrauule de l'aile.

Fig. 26. Calopteryx virgo L., adulte, 8 fois grossi; a — additionnel de l'abais-

seur antérieur de l'aile postéiùeure , b — additionnel postérieur de

l'abaisseur postérieur de l'aile postérieure, h — stigmate.

Fig. 27. Même insecte, additionnel postérieur de l'élévateur postérieur.

H. s. E. R. XVI. 3
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Fig. 28. Même insecte, abaisseur antérieur de l'aile antérieure clans la rainure

duquel s'étend son additionnel.

Fig. 29. Même insecte; e — additionnel antérieur de l'abaisseur postérieur de

l'aile postérieure,/— additionnel postérieur du même muscle.

Fig. 30. Même insecte; g -- hanche moyenne avec les additionnels de l'éléva-

teur antérieur.

Fig. 31. A. grandis L., 7 fois grossie; a— abaisseur antérieur de l'aile anté-

rieure, d — le même de l'aile postérieure, — additionnel antérieur de

l'élévateur antérieur, — additionnel postérieur du même muscle, e —
additionnel antérieur de l'élévateur postérieur, /— additionnel posté-

rieur du même muscle, g — abaisseur postérieur de l'aile postérieure,

h — son additionnel antérieur, i— son additionnel postérieur.

Fig. 32. A. najas H an se m., adulte, 11 fois grossi, additionnel postérieur de

l'élévateur antérieur.

Fig 33. Même insecte, chef le plus petit de l'élévateur antérieur avec son

tendon filiforme et le tendon cupuliforme du chef le plus gros.

Fig 34. A. grandis L., 8 fois grossie, adulte, partie de la hanche avec l'apo-

physe lamelleuse.

Fig. 35. L. quadrimaculata L., adulte, 7 fois grossie; a h — lame sur laquelle

se fixent les additionnels d'élévateur.

Fig. 36. Même insecte; — hanche gauche postérieure, a — additionnel posté-

rieure de l'élévateur, — additionnel antérieur du même muscle, e —
le reste du muscle de la patte de la larve, d— chef le pins long de

l'élévateur.

Fig. 37. Même insecte, tendon de l'abaisseur antérieur de l'aile antérieure avec

son additionnel.

Fig. 38. L. sponsa H an se m., adulte, 11 fois grossie, chef le plus petit df

l'élévateur postérieur avec son tendon filiforme et le tendon cupuli-

forme du chef le plus gros.

Fig. 39. A. grandis L., adulte, 7 fois grossie, tergum vu de côté intérieur,

ab, — muscles auxiliaires sternaux antérieurs, de, d

f

— les mêmes
postérieurs, g g — tendon de l'auxiliaire sternali-dorsal, x — premier

segment de l'abdomen, h h, i i — tendons d'élévateurs.

Fig. 40. A. grandis L., larve 772 mm. longue, 40 fois grossie, épimère gauche

vu de côté intérieur; a — muscle de la patte muyenne, — muscle de
la même patte provenant du bord antérieur de la pièce iliaque, —
abaisseur antérieur de l'aile antérieure, d — élévateur antériem*.

Fig. 41. Même insecte, larve 15 mm. longue, 10 fois grossie, épimère gauche

vu de côté intérieur, — abaisseur antérieur de l'aile antérieure,

a — son additionnel, — gros muscle sternali-dorsal antérieur de la

patte moyenne, e — le postérieur; g, i — l'antérieur et le postérieur de

la patte postérieure, d— élévateur antérieur, h — le postérieur,/—
abaisseur antérieur de l'aile postérieure, m — additionnel postérieur de

l'abaisseur postérieur de l'aile postérieure, b, l — muscles de la patte

antérieure; les fourreaux sont très petits en forme de 9.
Fig. 42. A. grandis L., larve, qui n'a à subir qu'une seule mue aquatique, 40

fois grossie, partie du muscle élévateur antérieur, lignes croisées s ont

des trachées ou leurs réseaux.
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Fig. 43. Même insecte, particule du même muscle 400 fois grossie, le réseau

n'est autre chose qu'une seule fibre, dessinée dans la fig. 8 et entourée

des globules, qui n'y sont pas visibles.

Fig. 44. Même insecte, 8 fois grossie, le dos de la larve assez âgée avec les

trous de fourreaux, vu de côté extérieur; aux bords de trous on voit

les tendons de muscles.

Fig. 45. Même insecte, larve bien âgée, 8 fois grossie, épimère droit vu de

côté intérieur; a — tendon de l'abaisseur antérieur de l'aile antérieure,'

— du postérieur de même aile, — tendon de l'additionnel antérieur

de l'abaisseur postérieur de l'aile antérieure, — du postérieur du

même muscle, e — tendon de l'abaisseur antérieur de l'aile postérieure,

/— du postérieur de même aile, g — tendon de l'additionnel antérieur

de l'abaisseur postérieur de l'aire postérieure, li — du postérieure

du même muscle, i — partie recourbée de l'épimère, fc — tendon de

l'additionnel de l'abaisseur antérieur de l'aile antérieure, l — de l'an-

térieur de l'aile postérieur.

Fig. 46. Même insecte, larve assez âgée, 14 fois grossie; — tendon du muscle

antérieur de la patte moyenne, — du postérieur de la même patte,

— tendon de l'élévateur antérieur.

Fig. 47. Même insecte, larve assez âgée, 10 fois grossie, épimère droit vu de

côté intérieur, o, b, e?, e — tendons d'abaisseurs, c, /

—

d'additionnels

postérieurs d'abaisseurs postérieurs, ^, h — d'additionnels d'abaisseurs

antérieurs.

Fig. 48. Même insecte, larve assez jeune, 8 fois grossie; a — trou de la hanche

postérieure, — de la moyenne, — tendon de l'abaisseur antérieur

de l'aile postérieure (apophyse, qui, chez l'insecte parfait, se termine

par l'aire rhomboidale), rf, e — apophyses sternales, /

—

stigmate, </,

h — places d'attache d'abaisseurs postérieurs, n — iliaque, — ischia-

tique, . A', Z, m — condyles de hanches.

Fig. 49. Même insecte, larve assez âgée, 8 fois grossie, coupe médiane verti-

cale longitudinale du sternum.

Fig. 50. Même insecte, larve assez jeune, 10 fois grossie, sternum vu de côté

intérieur; — tendon de l'abaisseur antérieur futur de l'aile posté-

rieure, à présent il joue le rôle du tendon des muscles sternaux ; le

tendon a dans la moitée gauche est figuré dans sa position natu-

relle et dans la moitié droite du dessin il est renversé en arrière et

en dehors; les deux congénères se soudent sur la ligne t?«/, mais à

présent ils sont reculés de la ligne médiane eu dehors, par ce que le

sternum, qui est concave intérieurement chez l'insecte, ici est aplati
;

e, e, e, e — tendons d'élévateurs antérieurs et postérieurs, /, /, /,/ — apo-

physes servant à l'insertion de muscles sternaux. A:, 7, w, n — partie

membraneuse et postérieure du raétathorax, o, p, r, s — partie mem-
braneuse et antérieure du mésothorax; dans l'e on voit un filament

très fin, c'est le tendon filiforme du plus petit chef d'élévateur.

Fig. 51. A. grandie L., jeune larve, 40 fois grossie; a — tendon de l'abaisseur

postérieur de l'aile postérieure, — tendon de son additionnel anté-

rieur, — du postérieur.

3*
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Fig. 52. A. grandis L., larve assez jeune, 14 fois grossie, abaisseur antérieur

de l'aile antérieure avec son additionnel; a — ijremier stigmate tlio-

racique.

Fig. 53. Même insecte, hanche gauche postérieure vue de côté intérieur; a—
condyle extérieur de la hanche, &, — les additionnels de l'élévateur

postérieur, cl — tendon du muscle sternali-dorsal de la patte.

Fig. 54. Même insecte, larve assez jeune, 10 fois grossie, hanche gauche

moj^enne, vue de côté intérieur; a, — les additionnels de l'élévateur,

— tendon du muscle sternali-dorsal de la patte.

Fig. 55. A. grandis L., larve très jeune, 10 fois grossie, hanche droite posté-

rieure vue de côté intérieur; a— condyle, h, — les additionnels de

l'élévateur, d — muscle sternali-dorsal de la patte.

Fig. 56. A. hastiilatum Char p., larve assez âgée, grossie 10 fois, hanche

gauche moyenne vue de côté intérieur; a, — les additionnels de l'é-

lévateur, cdfc — membrane qui unit hanche au sternum.

Fig. 57. . aenea L., larve de moyen âge, 10 fois grossie, hanche droite

moyenne vue de côté extérieur, ab d— membrane, qui unit la hanche

au sternum, g — tendon du muscle sternali-dorsal de la patte, f, /—
tendons des muscles sternali-iliaques de la patte, — apophyse lamel-

leuse, qui sert à l'insertion des additionnels de l'élévateur,

Fig. 58. Même insecte, hanche gauche moyenne vue de côté intérieur; a —
muscle sternali-dorsal de la patte, — additionnel postérieur de l'élé-

vateur, — additionnel postérieur, d— \e plus long chef de l'élé-

vateur.

Fig. 59. Même insecte, larve bien âgée, 8 fois grossie, partie du sternum vu

de côté intérieur; a — trou de la hanche postérieure, h — de la moyenne,

— tendon de l'élévateur postérieur, d — tendon de l'abaisseur an-

térieur de l'aile postérieure, e, f— coudyles de la hanche, g — auxi-

liaire sternali-dorsal, qui est ici assez éloigné de tendon d, mais s'ap-

proche de celui-ci chez l'insecte adulte à cause du rapprochement des

hanches.

Fig. 60. . aenea L., larve très âgée, 8 fois grossie, hanche droite moyenne

vue de côté intérieur: a — apophyse qui sert à l'insertion des addi-

tionnels de l'élévateur.

Fig. 61. Même insecte, même hanche vue de côté extérieur.

Fig. 62. Libeïïnla scotica Don a van, adulte, 8 fois grossie, hanche gauche

moyenne vue de côté intérieur et de dessus.

Fig. 63. A. grandis L., larve très jeune, 7V2 mm. longue, 40 fois grossie;

a, — muscles sternali-dorsaux antérieurs des pattes, b, d— les pos-

térieurs, e — rudiment de l'abaisseur antérieur de l'aile postérieure.

Fig. 64. A. grandis L., larve asssez jeune, 25 fois grossie, hanche droite pos-

térieure vue de côté intérieur; a — muscle sternali-dorsal postérieur de

la patte, b, — les additionnels de l'élévateur, g — bord postérieur

d'ischion, e — place d'insertion du muscle sternali-ischiatique de la

patte, rf— muscle sternali-dorsal antérieur de la patte, /— point d'in-

sertion du plus long chef de l'élévateur.

Fig. 65. Même insecte, larve assez âgée, 10 fois grossie, hanche gauche moyenne

vue de côté intérieur; a — condyle extérieur, ab cd — membrane qui



— 37 —

unit la hanche au sternum, g — épaississement plissé de cette

membrane, e — tendon du muscle sternali-dorsal postérieur de la patte,

/

—

place d'insertion des additionnels de l'élévateur.

Fig. 66. Même insecte, hanche droite moyenne vue de côté intérieur et aplatie,

— tendon du muscle sternali-dorsal postérieur de la patte, a — tendon

du muscle sternali-dorsal antérieur de la patte et du muscle sternali-

iliaque de celle-ci, partie plus proche du condyle est occupée par le

dernier (sternali-iliaque) et partie opposée — par le premier (sternali-

dorsal).

Fig. 67. . aenea L., larve de moyeu âge, 10 fois grossie, hanche droite

moyenne vue de côté intérieur; — tendon du muscle sternali-dorsal

de la patte, a — tendon du sternali-iliaque.

Fig. 68. L. vulgata L., larve de moyen âge, 10 fois grossie; a — abaisseur an-

térieur de l'aile antérieur avec son additionnel, — élévateur anté-

rieur, — sternali-dorsal de la patte moyenne, cl— abaisseur antérieur

de l'aile postérieure, e — élévateur postéiùeur, /— sternali-dorsal de

la patte postérieure.

Fig. 69. Agrion pulchellum Van der)., larve âgée, 12 fois grossie, hanche

gauche moyenne vue de côté extérieur; a — muscle sternali-iliaque,

, — les additionnels de l'élévateur, d — sternali-dorsal de la patte.

Fig. 70. L. vulgata L., larve âgée, 8 fois grossie; a — l'abaisseur postérieur

de l'aile postérieure, — sternali-dorsal de la patte, — élévateur

postérieur, cl — abaisseur antérieur de l'aile postérieure, e — sternali-

dorsal de la patte moyenne, /

—

élévateur antérieur, h — abaisseur

antérieur de l'aile antérieure, g — additionnel postérieur de l'abais-

seur postérieur de l'aile postérieure, i— auxiliaire sternali-dorsal.



Gryllus frontalis Fieb.

Fieb. Entomol. Monograpli. pg. 127, n. 3, tab. X, fig. 11, capitis faciès

anter. (m. a.).

L. Fischer. Orthoptera europaea, pg. 176— 177.

Hoc insectum determinatum et descriptum estaFr. Fiebero

in ejus opère <Entomologisclie Monographien >, cujus descriptio

repetita a L. Fisch in « Ortliopteris europaeis»; sed de-

scriptio Fr. Fieb er i valde incompleta et imperfecta est,

Leopoldus vero Fischer ipse insectum no vidit, qua de re

optime putavi hujus speciei insecta a me in provinciis rossicis:

Mohileviensi et Kurskensi inventa denuo examinare et describere.

Niger j tomentosus, linea arcuata frontali inter oculos,

oceUisque albido-fulvis; linea trasversa occipitis badio-testacea ;

pronoti margine postico testaceo; elytris fuscis, abdomine bre-

vioribus, aUs abortivis; femoribus posticis 2 supra macula

testacea.

Tab. IX, fig. 1—6.

Long. corp. 5 et 2 4— 5'"; ovip. 3'".

Mas. femina paulo brevior; niger, parum nitidus, fulvo-

tomentosus, nigro-setulosus. Caput iiigrum, nitidum; occipite

subtomentoso, vitta transversa testaceo -irrorata apud 2 magis

distincta et apud 5 summo occipite nulla; fronte linea latius-

cula arcuata albido-fulva; ocellis tribus planis fulvescentibus

eodem loco sitis ut apud Gr. campestrem L. quorum tertius

in media fronte transversus ut punctum album infra lineam

frontalem a Fiebero signatus est; oculi parum globosi; an-
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tennae fiiscae, basi nigricantes, corporis longitudine
;

palpi

fusci.

Proiiotum longitudine paulo latius, subquadratum , fiilvo-

tomentosum, nigro-setosum, in medio sulcatum impressionibus-

que dnabus trigonis notatum; margine postico testaceo, prae-

cipiie apud $.

Elytra i abdomine breviora, infuscata praesertim in venae

scapularis regione, venis fuscis in campo discoidali dilutiori-

bus *) ; elytrum dextriim dimidio tantum elytrum sinistrum tegit

et ei non arcte adjacet; elytra Gr. canvpestris L. elytris si-

milia sed venis secundariis minus praedita, apice parcius can-

cellato-reticulata; in elytro utroque venae internomediae cruri

basali supra minus profunde impresso.

Venis campi marginalis ampli, trigoni^ margine antico mem-

branacei fuscescentibus 4 (interdum 5) e basi orientibus, paulo

arcuatis, parallelibus venulis paucis transversis longitudinali-

busque interjectis; vena mediastina simplici ramulos versus

marginem anticum elytri non emittente, eundemque marginem

non semper attingente.

Vena scapulari fusca crassiore bifurcata **) sulcum longi-

tudinalem conformante qui campum marginalem a campo inter-

medio sejungit; hujus venae rami inaequales marginem posti-

cum non attingunt; triangulo menibranaceo ad limitem apicalem

*) In situ quieto elytra uuum alteri et corpori adjacentia multo obscuriora,

venae autem fere nigrae apparent.

**) L. Fischer piitat sulcum longitudinalem Gryllodeorum areara margi-

nalem et intermediam separantem vena scapulari et v. subexternomedia de-

finitum esse quae admittere nequeo quia v. externomedia et subexternomedia

(Fischeri) ad summam elytri basin non connatae, diversi coloris et diversae

crassitudinis sunt: haec fusca, crassa; illa pallide-testacea et tenuis. Vena

subexternomedia (Fischeri) me judice ramum venae scapularis repraesentat

quacum ex eodem loco ad summam elytri basin exit, ejusdem coloris et ejus-

dem crassitudinis est. Secundum meas observationes venulae brevissimae trans-

versae quasi ut commissurae non solum inter v. externomediam et subexterno-

mediam (Fischeri) sed etiam inter v. subexternomediam ejusdem auctoris et' scapularem observantur.
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campi marginalis et intermeclii sito nidimentis tantiim venu-

lariim praedito; eodem loco complicandi causa quasi emargi-

uatura parva elytri conspicitur. Campus intermedius et c.

aualis cum iisdeni Gi\ campestris L. comparât! primo intuitu

ramificatione multo minore veiiarum iuternomediae et analis

parteque postica elytrorum caiicellato-reticulata valde diminuta

distinguuntur.

In spatio basali campi intermedii venae internomediae

crus basale cum vena externomedia apud Gr. campestrem L.

vulgo venulis quatuor aut quinque arcuatis conjungitur; apud

Gr. frontalem hae venae duabus solum venulis conjunguntur;

apud Gr. campestrem L. venae internomediae crus basale et

vena analis venulis pluribus conjunguntur; apud Gr. frontalem

hae venulae conjunctivae omnino desunt aut duae parvulae

tantum existunt quae res stridoris efficiendi causa nonnulli

pretii esse débet. Vena analis apud Gr. campestrem L. valde

ramificata, apud Gr. frontalem simplex apparet. Pars postica

campi intermedii apud Gr. campestrem L. cancellis numerosis

repleta apud Gr. frontalem minime reticulata est quae omnia

in tabula adjecta melius observantur.

Organa stridoris imperfecta; venae internomediae crus ba-

sale (« archet > Goure au) subtus prominulum, subtilissime deu-

ticulatum (denticuli microscopii ope tantum observantur); mem-

branula subtrigona pellucidior («chanterelle» Goureau) juxta

suturam et ante angulum venae internomediae sita in utroque

elytro adest; utrumque elytrum in facie inferiore immediatim

pone membranulam (chanterelle) fasciculo pilorum (< brosse»

Goureau) praeditum est; praeterea in facie superiore utrius-

que elytri in super fasciculum inferiorem rudimentum fasciculi

pilosi superioris adest ( brosse supérieure > mihi*).

*) Hic fasciculus j^ilosus in facie superiore utriusque elytri («brosse su-

périeure» mihi) etiam apud Gr. domestictim L, et apud Gr. campestrem L.

adest, ab nullo auctore descriptus; apud Gr. campestrem L. in elytro sinistro

saepe omnino détritus.
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Elytra 2 abdomine dimidio breviora, apice rotimdata, ad

limitem campi intermedii et margiiialis ante apicem paulo

emarginata et plicata, basi tantum uiium alterum incumbentia,

testaceo-fusca, venis fuscis supra ramiticatis, ad latera rectis

(saepius qiiinque); in regione scapulari testaceo-pallida.

Alae S 2 abortivae, ad volatiim inutiles, unam lineam lon-

gae, membranaceae, pellucidae, venis nonnuUis marginis antici

fuscis.

Pedes fusci; fulvescenti-griseo tomentosi, sparse fusco-setosi

femoribus posticis intus basi juncturisque testaceis, tarsis prae-

sertim anterioribus $ rufescentibus; Ç femoribus posticis supra

ante genu interdum macula testacea plus minus distincta ornatis.

S $ Tibiae anteriores tympano argenteo majore externo et

exiguo interno ornatae. Tibiae posticae utrinque 5— 6 spinis

validis testaceis armatae, ad apicem tibiae longioribus, spina

ultima interiore maxima subtus unifariam pilosa; calcaribus

quatuor.

Tarsorum posticorum articulo primo longo, supra sat pro-

funde, basi paulo angustius sulcato, Costa utraque superiore

5— 6 rufo- spinulosa; apice spinis duabus longis inaequalibus

ungulisque curvatis rufescentibus. Itaque nullo modo ad sub-

genus Nemobius intercalandus esse potest.

Abdomine nigro supra et subtus fulvescenti - tomentoso :

Cerci longi, tomentosi fusci, et longe albido pilosi. Ovipositor

niger cercis dimidio longior, apice incrassatus subtrigonus rufus.

Larvae 5 ab imaginibus lamina subgenitali imperfecte

evoluta et tomento longiore et densiore dignoscuntur; nympha-

rum $, rudimenta alarum elytrorumque fusco-tomentosa testa-

ceo-marginata.

Habitat in Rossia media; in provinciae Mohileviensis cir-

culo Rohaczew (prope Tursk) et in provinciae Kurskensis cir-

culo Lhow in ipsaque urbe Kursk; sexennio 1869— 1875

mensibus Majo-Angusto a me iuventus. Mense Majo imagines

et nymphae, mense Augusto larvae tantum reperiuntur. In
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.

Europa media etinm occurrit (in Boheraia et Austria), prope

Pragam et A^'indobonam.

In campis sterilibus, in agris neglectis (in provincia Mohi-

leviensi <oblolii> dictis), in ericetis una cum Gr. campestri L.,

Opatro sahuloso L. et Tettyge Upunctata L. interdum gre-

gatim obviam venit.

Degit sub quisquiliis plantarum, sub foliis deciduis, prae-

fert locas ubi Pteris aquilina L,, pro parte Polytrichmn,

Viola tricolor L., Calluna vulgaris Salisb., Plantago are-

naria L., Hieracium, Sedum acre L., Fotentilla tormentilla

Sibthorp. sparse crescunt. Ibi supra terram degit, celeriter

currit, saliondo quoque effugiens, cuniculos in superficie tan-

tum soli fodit.

Propter impei'fectam organorura stridoris evolutionem c5

lente sibilat; Imuc stridorem lentem horis meridianis et po-

meridianis audivi.

N. Arnold.

Gorki,

provinc. Mohilevionsis.

12 Jann. 1880.

Explicatio tabiilae IX.

Omnes icoues originales magnitudine aucta, a me secundum naturam ei-

pressae.

Fig. 1. $ Grylli frontalis, Fieb.

Fig. 2. ejusdem speciei tibia postica.

Fig. 3. ejusdem speciei tarsus, supra inspectas.

Fig. 4. ejusdem speciei tarsus, a latere inspectas.

Fig. 5. Grylli frontalis Fieb. (f elytrum dextrum.

Fig. 6. ejusdem speciei corporis masculini extremitas postica, elytrorum situm,

cercos, abdominisque apicem ostendens.

Fig. 7. Grylli campestris L. corporis masculini extremitas postica elytrorum

situm ostendens.



Beitrag zur Lepidopteren-Faima des Amur-

Landes.

Von

W. von HEDEMANN.

(Fortsetzung).

Äcidalia Nitidulata Christ. *). Anfangs Juli um Blagowest-

schensk in Gärten recht häufig.

— Buhiginaia Hufn. Am mittleren Amur Ende Juni in

sehr dunkeln violettröthlichen Stücken.

— VitelUnaria Ev. In der zweiten Hälfte des Juni am mitt-

leren Amur an sonnigen, grasreichen Bergabhängen stellen-

weise nicht selten.

— Nemoraria Hb. Auf der Insel Askold nicht selten, ganz

mit deutschen Exemplaren meiner Sammlung übereinstimmend.

— Punctata Tr. var. Düjnata Gn. Bei Blagowestschensk An-

fangs Juli. Bei einem der von mir mitgebrachten $9 führt

der äussere Querstreif der Hinterflügel auf jeder Rippe ei-

nen verloschenen schwärzlichen Fleck, üeberhaupt scheint

die var. Dignata sehr zn variiren, indem bei keinem der von

*) Da mir unbekannt ist, ob die von Herrn Christoph benannten Amur-

Lepiclopteren, deren hier vorkommende Namen mir von Dr. Staudiuger gü-

tigst mitgetheilt wurden, bereits unter der Presse sind, enthalte ich mich, um
die Synonymie nicht zu vermehren, der Benennung u. Beschreibung dieser Thiere.
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mir mitgebrachten 2 $$ und 3 22 tlie Stellung der Quer-

linien, namentlich der Vorderflügel, zu einander dieselbe ist.

Bald stehen sie näher, bald entfernter von einander. Nur
der schwarze Mittelpunkt ist bei allen gleich gross, wo-

durch diese var. sich von der Stammform unterscheidet.

Die Hinterflügel sind stellenweise dicht und fein schwarz be-

stäubt.

Aciäalia Ornata Sc. Am mittleren Amur im Juni.

— Aequifasciaria Christ. Anfangs Juli in Gärten um Bla-

goAvestschensk, wo ich diesen zierlichen Spanner Abends bei

Lampenlicht in Mehrzahl fing.

Ich habe noch mehrere neue Acidalien vom Amur mit-

gebracht; da sie aber nur in einzelnen Stücken vorliegen,

unterlasse ich deren Beschreibung.

Ärgyris Phoebearia Er seh. {Deliaria rem). Selten am
obern üssuri gegen Ende August.

Abraxas Flavomarginaria rem. Am mittleren Amur in der

zweiten Hälfte des Juli.

— Sylvata Sc. Auf der Insel Askold häufig, aber durchge-

hends in sehr kleinen Stücken.

— Marginata L. Häufig am oberen und mittleren Amur im

Juni, und wie Bremer bemerkt «ist die schwarze Mittel-

binde jedes Flügels stets in drei schwarze Flecke aufgelöst. >

Bei 42 von mir gefangenen Stücken habe ich dieses so

constant gefunden, dass ich glaube, dieser Lokalform mit

Recht einen eigenen Namen, var. Amiirensis, beilegen zu

können. Weiter westlich, in Transbaikalien, um Irkutsk

und in West-Sibirien variirt der Spanner ganz wie in Europa.

— Eurypyle M en. Am mittleren Amur in der zveiten Hälfte

des Juli, vvo der Spanner im Sonnenschein um Weidenge-
büsch fliegt.

Bapta Bimaculata F. Häufig auf der Insel Askold.

— Temerata Hb. am mittleren Amur nicht selten.
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FericaUia Parva . sp. Da ich nur einen i aus dem Cliin-

gan- Gebirge mitgebracht habe, bin ich nicht sicher, ob die-

ser Spanner, welcher trotz der beim ersten Anblick grossen

Aehnlichkeit mit P. Syringaria L. doch manche und cha-

rakteristische Abweichungen von dieser aufweist, nur als Va-

rietät von jener oder als gute Art aufzustellen ist.

Von Syringaria untersclieidet sie sich in Folgendem:

Parva erreicht nur die halbe Grösse (16 mm.) eines 6 von

jener. Die Vorderflügel sind schmäler, deren Vorderrand bei

% sanft concav ausgeschnitten, der Aussenrand bildet keine

Ecken auf lUppe 4 und 7 wie Syringaria, sondern ver-

läuft in sanftem Bogen, aber schräger in den Innenrand, da-

her dieser bei Parva kürzer ist. Die Hinterflügel sind auf

Rippe 5 kaum merklich eingezogen und der Saum von

Kippe 5 bis zur Fiügelspitze kaum wahrnehmbar gewellt.

Die Grundfarbe aller Flügel ist ein mit Veilgrau ge-

mischtes Olivengrau. Die Zeichnungen älinlich wie bei Sy-

ringaria, nur bei weitem nicht so scharf vom Grunde her-

vortretend. Statt der lebhaft gelben Färbung im Saumfelde

der Vorderflügel der Syringaria, führt Parva an derselben

Stelle nur ein matt rostgelbes Dreieck, welches mit der

Spitze den hintern Querstreif nicht überschreitet. Von der

stellenweise tief schwarzen Zeichnung dieses Streifens bei

Syringaria findet sich bei Parva keine Spur; er ist auch

auf den Vorderflügeln überhaupt kaum wahrnelnnbar und

fast nur durch seine dunklen Pünktchen auf Flippe 1, 3, 4

und 5 angedeutet. Auf den Hinterflügeln ist dieser Streif

deutlicher, fein, dunkelgrau und stark gezähnt, während er

hier bei Syringaria kaum merklich gezähnt ist. Auch der

Mittelschatten tritt nicht scharf hervor wie bei jener, ist

nur etwas dunkler als die Grundfarbe und hält sich vom

hintern Querstreif weiter entfernt, namentlich auf den Hiu-

terflügeln und läuft hier der Flügelwurzel näher in den In-

nenrand. Die Fransen olivengrau, dunkler als die Grund-
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färbe der Flügel; Kopf und Fülilerschaft hell weissgrau, die

Kammzälme dunkler. Palpen und Beine wie Syringaria.

Die Zeichnung der Unterseite aller Flügel schärfer wie

oben, weissgrau und olivengrau gemischt ohne Einmischung

von Veilroth wie bei Syrnigaria, aber wie bei dieser —
nur weit schwächer — mit kleinen, feinen, schwärzlichen

Querstrichen überstreut.

Endropia *) Albonotaria rem. Keine Odontopera, sondern zu

Guenés Genus Eudropia gehörend. Auf der Insel Askold

häufig.

Endropia Snelîeni n. sp. taf. X, fig. 1. Vorderrand der Vor-

derflügel fast grade, Aussenrand stark convex, auf Rippe

4 deutlich stumpfwinklig gebrochen. Hinterflügel zwischen

Eippe 4 und 6 sanft eingezogen.

Grundfarbe aller Flügel röthlich grau, sparsam fein

schwarz bestäubt. Das breite Mittelfeld ist von zwei auf

den einander zugekehrten Seiten breit braun angelegten,

auf den abgekehrten Seiten fein weiss gesäumten braunen

Querlinien eingefasst. Die vordere derselben ist grade; die

hintere springt in Feld 5 in einem abgerundeten Zahn weit

saumwärts vor. Ausserhalb der hintern Querlinie finden

sich in Feld 2 und 3 je ein schwärzlicher Fleck, welcher

bei einzelnen Exemplaren kaum, bei anderen

dagegen sehr deutlich hervortritt. Das Saumfeld mit Aus-

nahme eines Dreiecks an der Flügelspitze und der Wellen-

linie ist gelbbraun. Alle Flügel führen einen braunen Mit-

telfleck, der der vorderen ist grösser.

Die hintere Querlinie setzt sich auf den Hinterflügeln

fort, und wird in Feld 5 stumpfwinklig gebrochen.

*) Herr P. C. T. Snellen, dieser gründliche Kenner der Geometriden und
Microlepidopteren hat die Güte gehabt, diese so wie viele andere Arten meiner
Sammlung behufs ihrer richtigen Unterbringung im Systeme zu untersuchen,

•wofür ich ihm hier herzlichsten Dank sage.
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Die Unterseite ist viel lebhafter gefärbt. Die Rippen

mit Ausnahme der V sind orangegelb. Auf den Vorder-

flügeln ist nur die äussere Querlinie vorhanden, hier roth-

braun; das von ihr, dem Vorderrande und Rippe 1^ be-

grenzte Feld ist orangegelb, dicht röthlich braun bestäubt.

Diese Färbung setzt sich in Feld 2, 4 und 5 bis zum Aus-

senrande fort.

Die Hinterflügel führen auf der Unterseite zwei feine

rothbraune, dicht neben einander laufende Linien (die äus-

sere derselben entspricht der Querlinie der Oberseite), die sich

in der Mitte am weitesten von einander entfernen. Hier

ist das ganze Wurzelfeld bis zum Innenrand oraugegelb ge-

färbt, dicht röthlich braun bestäubt. Die Mittelpunkte sind

auf der Unterseite feiner und schärfer gezeichnet als oben.

Fransen oben braun, unten rothbraun. Scheitel röthlich

grau, Stirn braun, Halskragen oben röthhch grau, an den

Seiten rothbraun. Palpen rothbraun, an der Wurzel und

den Seiten des ersten Gliedes heller, das F.ndglied kurz.

Fühler braun, beim $ zweireihig gekämmt mit nackter Spitze.

Beine röthlich gelb, die Hinterschienen mit zwei, die Mit-

telschienen mit einem Paar Sporen. 19 mm.

Auf der Insel Askold recht häufig.

Ich benenne sie nach dem Herrn P. C. T. Snellen in

Rotterdam.

Ängerona Primaria L. findet sich in den verschiedenen Aber-

rationen auf der Insel Askold.

Odontopera Serrata Brem. Dieser Spanner, den Dr. Stau-

dinger mit einem (?) in seinem Cataloge von 1871 in das

Genus Ängerona Dup. setzt, gehört in das Gen. Odonto-

pera Led. In der nordamerikanischen Endropia Serrata

Drury besitzt sie eine nahe Verwandte, die nebst der E.

Obtusaria Hb. (Guené Phal. I, pag. 123) wohl auch zu

Odontopera gestellt werden müssen. In diesem Falle muss
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der Name Serrata Brem. eingehen, wofür ich dann den

Namen Orientalis vorschlage.

Bremer's Beschreibung und Abbildung (letztere nur zu

matt gelb gehalten) sind vortrefflich, doch kannte er nur

das $, Bei diesem sind der Kopf und die Fühler gelb,

letztere auf der Wurzelhälfte oben fein aber dicht schwarz

punktirt. Die Beine, von denen die Schienen des hinteren

Paares verdickt, sind stark schwarzgrau punktirt.

Der (5 ist kleiner (5 24, $ 31 mm.), die Flügel kür-

zer und nicht so scharf gezähnt; die Farbe ist dunkler,

mehr röthlich als gelb und viel dichtei' braun gestrichelt,

namentlich in der Wurzelhälfte der Vorderflügel; der Kopf

und die dicht gekämmten Fühler braungelb. Diese sind

gar nicht, die Beine nur schwach dunkel punktirt. Im Knie-

gelenk der verdickten Hinterschienen ist ein langer, gelb-

grauer Haarpinsel befestigt, welcher aber an der Innenseite

der Schiene so fest anliegt, dass ich ihn nicht bemerkt hätte,

wenn sich nicht beim Spannen bei einem 3 ein Pinsel aus

seiner Lage verrückt und fast fächerförmig ausgebreitet

hätte.

Beide Geschlechter iüliren zwei Sporeupaare auf den

Hinterschienen.

Anfangs August fliegt dieser Spanner sehr häutig um

Chabarowka, die 36 aber meistens nicht mehr frisch.

Scardamia Aurantiacaria Brem. In Dr. Staudinger's Cata-

log .ist dieser schöne Spanner in das Genus Epione Dup.

gestellt worden. Ich bin jedoch der Meinung, dass man

das Gen. Scardamia Gn., wohin Bremer das Thier rich-

tig gestellt hat, beibehalten kann, das sich auf den ersten

Blick von Epione durch den Haarschopf auf den beiden er-

sten Hinterleibssegmenten unterscheidet.

Aurantiacaria fliegt Mitte August an versciüedenen Stel-

len des Ussuri, aber stets nur einzeln.
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Nematocampa ? Straminea Butl. taf. X, fig. 2. Herr Butler

hat diesen zierlichen Spanner in seiner neuesten Arbeit <0n

new Species of Leiiicl. from Japan > in den Annais and

Magaz. of Nat. Hist. November 1879, pag. 370 sehr

kenntlich beschrieben, aber mit ünreclit — wohl durch die

älmliche Zeichnung mit den Species des gen. Nematocampa

Gn. verleitet, in dieses Genus gesetzt. Das Cliarakteristi-

sche von Nematocampa ist: «in beiden Geschlechtern faden-

förmige Fühler, Hinterschienen stark verdickt, der eine Sporn

derselben keulenförmig angeschwollen, Flügel auffallend kurz,

die hintern eine deutliche Ecke bildend >.

Von allen genannten Merkmalen hat aber Straminea

gar keines. Die Fühler beim 5 sind stark gekämmt, die

Hinterschienen nicht verdickt und auch von einem keulen-

förmig angeschwollenen Sporn ist niclits zu sehn. Ausser-

dem sind die Vorderflügel lang und schmal und die hinte-

ren gerundet.

Zu Herrn Butler's Beschreibung habe icli noch beizu-

fügen, dass die weissen Fühlerschäfte oben dunkel punktirt

sind.

Für Straminea muss wohl ein eigenes Genus errichtet

werden. Da ich aber nur einen frischen $, dem jedoch

die Spitzen der Fühler abgebrochen sind, besitze, wage ich

kein solches aufzustellen.

Straminea fliegt auf der Insel Askold, jedoch sclieint

sie dort selten zu sein.

Epione ? Ärenom Butl. Lepid. Heter. in the Coli, of the

Brit. Mus. , pag. 46, pl. XXXV, flg. 1. Ich habe ei-

nen (5 aus dem Chingan-Gebii-ge mitgebracht, welcher gut

mit der angeführten Abbildung und Beschreibung überein-

stimmt, nur ist mein Exemplar kleiner und nicht so lebhaft

gefärbt.

Nach Herrn Butler in seinem oben citiiien «On new

Species etc.» pag. 370 ist Arenosa das 5 zu E. Leda Butl.,

H. S. E. K. XYl. 4
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und diese nur eine Varietät von E. Strrnioides Butl. Doch

glaube ich nicht, dass diese im Genus Epione ihren richti-

gen Platz gefunden haben.

Calcaritis Pallida nov. gen. et nov. sp. taf. X, fig. 3.

Obgleich mir nur ein ganz frisches c5 vorliegt, muss

ich doch, so misslich es auch ist, (]a ich es in keiner der

mir bekannten Genera unterzubringen weiss, ein neues Genus

aufstellen.

Calcaritis hat Flügelform, Rippenbau und Zeichnungs-

Anlage wie das gen. Venilia Dup. Hier wie dort fehlt

Rippe 5 der Hinterflügel.

Tliorax breit, viereckig.

Leib kurz und dünn, nur bis Vi des Tnnenrandes der

Hinterflügel reichend.

Palpen kurz, die Stirn nicht überragend, unten abste-

hend behaart. Das Endglied ziemlich lang und stumpf.

Zunge stark entwickelt.

Fühler des $ lang und fein gekämmt, Fühlerspitze nackt.

Beine kurz. Die Mittelschienen mit einem Sporenpaare, die

Hinterschienen stark verdickt, führen bei etwa V4 einen sehr

langen Dorn — fast so lang als der Hinterfuss— und dane-

ben einen ganz kurzen, durch die hier ziemlich starke Be-

haarung kaum wahrnehmbaren; ausserdem noch am Ende

der Hinterscbienen zwei kurze, ungleich lange Sporen.

Pallida kömmt, wenn Guenées Abbildung der V. Sy-

riacata in seinen Phalén. pl. 21 fig. 2 richtig ist (in na-

tura kenne ich sie nicht), dieser in Flügelform und Zeich-

nung sehr nahe.

Der Aussenrand der Vorderflügel ist unter der Spitze

etwas, nicht so stark wie Guenées citirte Abbildung, ein-

gezogen.

Die Grundfarbe aller Flügel ist ein sehr mattes Schwe-

felgelb, beinahe weisslich. Am Vorderrande der Vorderflü-

gel stehen 4 braune Flecke. Aus den letzten drei ziehen
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sich in iingieiclie braune Flecken aufgelüste Binden in den

Innenrand, Vor dem Snume stehen zwischen Rippe 3 und

7 vier braune Flecke. Von der Fliigelspitze bis zu Rippe

3 sind die Fransen braun, von da bis zum Innenwinkel

von der Farbe der Flügel. Saumlinie unbezeicbnet.

Die Hinterfiügel iahren zwei fleckenartige Binden, von

denen die vordere bei Rippe 6 aufhört, die hintere nur

am Innen- und Vorderrande durch zwei grössere Flecke

deutlich, dazwischen aber nur durch feine bräunliche Atome

angedeutet ist.

Unterseite aller Flügel wie oben, nur der Vorderrand

der Vordcrflügel lebhafter gelb gefärbt.

Thorax, Leib und Beine von der Farbe der Flügel.

Halskragen, Kopf und Fühlcrschaft lehmgelb, letzterer dicht

braun punktirt. Palpen gelbbraun, das Fiudglied dunkler.

1 2 mm.

Ich scheuchte Pallida bei Semenow am Amur den 1 9 Juni

aus Eichengebüsch auf.

Semiothisa {Macaria) Grapliata nov. sp. taf. X, fig. 4. Es

liegen mir 3 $$ und 1 $ vor, die ich Anfangs August

bei Chabarowka fing, erstere frisch, das 6 schon stark ab-

geflogen.

Gehört der Flügelform und Zeichnung nach in die Ver-

wandtschaft der Notata L. Die Form der Vorderflügel, der

Ausschnitt des Saumes unter der Spitze wie bei jener, die

Ecke der Ilinterflügel aber weniger scharf und lang vor-

tretend als dort.

Hell lehmgelb, stellenweise dünn braun bestäubt, die

Vorderflügel mit drei, die Hinterflügel nüt zwei bräunlichen,

wenig scharf hervortretenden Querstreifen, die am Vorder-

rande der Vorderflügel sich zu schaifen dunkelbraunen

Flecken erweitern, deren mittelste am grössten. Bei dem 5

läuft auf allen Flügeln hinter dem zweiten und dritten,

beim $ nur hinter dem di'itten Querstreifen ein breiter veil-

4*
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grauer Schatten, der wie Notata am Vorderraiide und in

Zelle 3 der Vorderflügel dunkelbraune, durch die Rippen

getheilte Flecken führt. Die Hinterflügel mit grauem Mit-

telfleck. Die Saumlinie, mit Ausnahme des Ausschnitts der

Vorderflügel, wo sie schwarzbraun, ist unbezeichnet, die

Fransen von der Farbe der blügel, im Ausschnitt braun.

Auf den Hinterflügeln stehen zwischen der Ecke und dem

Vorderrande drei scharfe schwarzbraune Strichelchen.

Die Unterseite der T'lügel führt dieselben Zeichnungen

wie oben, nur — namentlich beim $ — schärfer und dunkler;

die Rippen gelb; alle Flügel führen einen deutlichen brau-

nen Mittelfleck. Beim $ (vielleicht auch beim $?) ist das

an dem Ausschnitte der Vorderflügel und vor der Ecke

der Hinterflügel gelegene Feld bis an die dunkle äussere

Binde rostgelb, dicht braun bestäubt.

Thorax und Leib von der Farbe der Flügel; letzterer

führt auf den ersten vier Segmenten oben je zwei dun-

kelbraune Punkte. Halskragen und Kopf braun, letzterer

heller, Palpen graubraun, abstehend behaart; Fühler gelb-

braun, beim $ oben schwärzlich punktirt, sehr fein gewim-

pert, beim $ mit kurzen Sägezähuen.

Beine gelbbraun, die vorderen oben dunkel gefleckt;

Hinterschienen in beiden Geschlechtern ein wenig verdickt;

das 2 führt auf ihnen hinter der Mitte und am Ende (letz-

tere kürzer) je zwei ungleich lange Dornen, das $ (wenig-

stens bei meinem einzigen abgeflogenen Stücke) hinter der

Mitte zwei ungleiche, am Ende aber nur einen Dorn.

Von der von Prof. Zeller (Zool. bot. Verh. ,
pag. 483) erwähnten Längsrinne an der Innenseite der Hin-

terschienen bei einer Gruppe dieses Genus, finde ich eine

schwache Andeutung, von einem darin versteckten Haarpin-

sel aber nichts. Dagegen führt das $ auf der Innenseite

der Hinterschenkel eine deutliche Längsrinne. $ 13, 9

15 mm.
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Anisopteryx Bistriata . sp. taf. X, fig 5 $. Aile Flügel

bleich ockergelb, sehr dünn beschuppt. Die vorderen mit

zwei ungezälmten braunen Querstreifen, von denen der äus-

sere zwischen Rippe 4 und 5 eine Biegung nach der Wur-

zel zu machtj und einem verloschenen Mittelfleck. Der

Vorderrand ist stärker geschwungen als bei den beiden ein-

heimischen Änisopteryx-Arten; der Aussenrand verläuft grade,

nicht geschwungen.

Bei den Hinterflügeln ist der Aussenrand grade und

bildet mit dem Vorderrande fast einen rechten AVinkel. Sie

führen bei Va einen undeutlichen, feinen, mit dem Saume

parallel laufenden Querstreifen. Saumlinie aller Flügel un-

bezeichnet, Fransen von der Farbe dieser.

Die Unterseite wie oben, nur führen hier die Hinter-

flügel einen Mittelfleck, und der der vorderen tritt deutli-

cher hervor.

Leib gelbgrau, Thorax bleich ockergelb, Halskragen und

Wurzel der Scbulterdecken bräunlich. Kopf und die lang

und doppelt gewimperten Fühler braun, die kurzen Palpen

und die Fusse bräunlich. $ mir unbekannt.

Trotz der von Ä. Aceraria und Aescularia abweichen-

den Flügelform, wodurch Bistriata ein fremdartiges Aus-

sehen erhält, glaube icli doch, dass sie eine richtige Anisop-

teryx ist, da sie sonst alle Merkmale derselben hat, auch

auf den Hinterflügeln zwei Innenrandsrippen vorhanden sind.

17 mm.

Bei Wladiwostock in der zweiten Hälfte des October,

aber nur 3 ^S gefunden.

Synopsia Suifunaria Christ. Auf der Insel Askold nicht

selten.

Boarmia Bituminaria Led, Aus einer Anfangs Juni am obern

Amur gefundenen Puppe entwickelte sich am 7 Juli ein $.

— MandsJmraria rem. Kommt auch bei Blagoweschtschensk

vor.
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— Bepandata L. in sehr scliarf gezeichneten Stücken auf der

Insel Askold.

— Consortaria F. und

— Cmctaria Schiff. Anfangs Juni häufig am obern Amur.

— BüUneri n. sp. taf. X, fig. 6 3. Hell ockergelb, die Vor-

derflügel mit zwei, die Hinterflügel mit einem schwach ge-

zähnten, stark geschwungenen, rostbraunen Querstreifen und

einem ebenso gefärbten Mittelschatten. Die Saumhnie fein

rothbraun, der Saum der Hintertiügel schwach gewellt. Fran-

sen von der Farbe der Flügel.

Unterseite wie oben, nur heller und die Zeichnungen

schwächer hervortretend.

Thorax und Leib hell ockergelb. Halskragen etwas dunk-

ler, Kopf und Palpen hellbraun, deren kurzes Endglied dun-

kler. Die kräftig entwickelte Zunge rostbraun. Fühler-

schaft hellbraun mit etwas dunkleren Kammzälmen, Fühler-

spitze nackt. Brust und Beine dunkler wie der Leib. Hiu-

terschienen verdickt mit zwei Paar Sporen. 23 mm.

Ich scheuchte diese mit keiner andern zu verwechselnden

Boarmia in der ersten Hälfte des Juli bei Blagoweschtscliensk

zu wiederholten iMalen auf. Das Thier hat aber einen so

hohen und wilden Flug, dass es mir nur glückte, zwei

zu erbeuten.

Ich benenne sie nach meinem Freunde Herrn Bütt-

ner in Stettin.

Fidonia Fasceolaria Rottm. Um Blagoweschtschensk selten von

Ende Juni bis Mitte Juli.

— Cärbonaria Cl. An der Schilka Ende Mai einzeln.

Halia Wauaria L. Ein ganz gelbgraues $, das im Uebri-

gen ganz mit den europäisclien Exemplaren übereinstimmt,

wurde von Herrn Zimmermann bei Blagoweschtschensk am

18 JuH gefangen.

— Saburraria Ev. Vereinzelt an verschiedenen Stellen des

Amur vom 12 Juni bis zum 7 Juli gefangen.



— 55 —

Diastictis Ärtesiaria F. Ein 9 bei Blagovvesclitschensk am

30 Juni.

Eubolia Ärenacearia Hb. Am mittleren Amur an sonnigen,

trockenen Bergabliängen in der zweiten Hälfte des Juni

nicht selten. Von der

— var. Flavidaria Ev. ist mir von Herrn Zimmermann

ein $ mit der Bezeichnung <Blagoweschtschensk 26 Juli>

eingeschickt worden. Nach Herrn Erschoff in seinen «Tur-

kestaner Leiîidopteren» pag. 67 ist Flavidaria nichts als die

II (Sommer-) Generation von Ärenacearia. Die Abbildung in

dem citirten Werke tab. IV, fig. 68 ist sehr kenntlich,

aber in der Färbung zu matt gehalten.

— Semikitata Led. Bei Ekaterina-Nikolsk am östlichen Aus-

läufer des Chingan-Gebirges Ende Juli in mehreren, aber

ziemlich abgeflogenen Stücken gefangen.

Eucosmia Varia nov. sp. taf. X, 7. Der E. Certata Hb. sehr

nahe stehend, aber durcli den viel bunteren Habitus sofort

von ihr zu unterscheiden.

Flügelfurm wie Certata, nur der Hinterflügelsaum noch

stärker ausgezackt. Die Grundfarbe der Vorderflügel ist

ein schönes Olivenbraun. Die Zeichnungen sind fast diesel-

ben wie dort, nur treten sie Aveit schärfer hervor und un-

terscheiden sich in Folgendem:

Bei Varia beginnt das Mittelfeld (Mittelbinde) am Vor-

derrande näher derWurzel. Bei Certata zieht der innere Rand

desselben in sanftem Bogen vom Vorderrande zum Iimen-

rande, bei Varia dagegen ist er bei Vs in einem scharfen

Winkel gebrochen '^). Am äussern Saume der Mittelfelder

sind die nach aussen vorspringenden Zacken bei Varia spit-

zer, und dieses Feld beiderseits durch eine helle Linie scharf

gesäumt. Auswärts folgt dann ein hell graubraunes Feld,

*) Bei der sonst sehr treuen Abbildung ist dieser Winkel niclit scharf ge-

uuK markirt.
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von einer stark gezähnten, olivenbraunen Linie durchzogen.

Hierauf tritt die Grundfarbe liervor bis zum Saum, von ei-

ner scharf hervortretenden, gezackten, weissen Linie getheilt.

Certata hat vor dem Saume eine überall gleich feine schwarze

Saumlinie, Varia hat diese schärfer gebrochen und im Schei-

tel stark verdickt, so dass sie hier wie eine Reihe schwar-

zer Halbmonde erscheint, mit Ausnahme des zwischen Rippe

3 und 4 befindlichen, der nicht im Scheitel verdickt ist.

Die Hintcrflügel wie die der Certata, nur auch wiede-

rum schärfer gezeichnet und gegen den Aussenrand zu schön

braun gefärbt. Die Halbmonde der Saumliuie auch hier

stärker ausgedrückt.

Die Unterseite der Flügel bietet ein sicheres Unterschei-

dungszeichen. Certata führt hier (taf. X, fig. 8) auf beiden

Flügelpaaren einen unterbrochenen, schwach geschwungenen

dunklen Querstreifen. Bei Varia (taf. X, fig. 7 a) ist die-

ser Streifen nur auf der Vorderrandshälfte der Yorderflü-

gel sichtbar und zwar stark gezähnt, hört bei Rippe 3 ganz

auf. Auf den Hinterflügeln fehlt er ganz. Hier sind die

Rippen braun punktirt und die ganze Flügelfläche hat ein

marmorirtes Aussehn, was bei Certata beides nur äusserst

schwach ausgedrückt ist.

Ausserdem ist der scharf schwarze Mittelpunkt bei Cer-

tata grösser und auf beiden Flügelpaaren fast gleich gross,

während er bei Varia auf den Vorderflügeln überhaupt klei-

ner als dort, aber entschieden auf denselben grösser ist als

auf den Hinterflügeln.

Kopf hellbraun, Palpen schwarzbraun, länger und spit-

zer als bei Certata. Beine bei beiden Arten gleich. 23 mm.

Mir liegen 7 Stücke von der Insel Askold vor, wo das

Thier häufig zu sein scheint. Nach Herrn Butler kömmt

Varia auch in Japan vor, ganz übereinstimmend mit den

Askolder Exemplaren.
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Zu der ersten Abtlieilung dieser Arbeit im XIV Bande

der Horae pag. 506 muss ich nachtragen, dass bereits im

Monat März 1878 Herr Butler in seinen «Illustrât, of Lep.

Het. of tlie Brit. Mus. II», zwei der von mir dort als neu

aufgestellten Arten beschrieben und abgebildet hat. Da

meine Arbeit erst im April 1879 erschien, haben meine

Namen einzugehen und zwar:

Ä(jathia Lacmiaria Hedem. für Agatliia Carissima

Butl. und ? Geonietra Vestita Hedem. für Aracina Mus-

cosa Butl.

St. Petersburg, im Februar 1880,



Fimdorte russisclior Iclmeiimoniden,

verzeichnet von

P. W. Woldstedt.

In der Ueberzeugimg, dass auch ein kleiner, fragmen-

tarischer Beitrag zur Kenntniss der geograi^Iiischen A^erbrei-

tung der Insecten in Russland nicht ohne Nutzen sei, habe

ich nachstehende Notizen meist aus dem im Museum der Aka-

demie der Wissenschaften angehäuften Materiale gesammelt

und übergebe sie der russischen entomologischen Gesellschaft

mit der Bitte, dieselben in ihren «Horae> zu veröffentlichen.

Der grösste Theil der Arten ist von dem verstorbenen Cze-

kanowski gesammelt worden. Aus von mir unabhängigen

Gründen war ich einige Mal genöthigt, den Fundort nur ganz

allgemein mit «Sibiriens zu bezeichnen.

1. Schkopoma amictum Fabr. Bei Poltawa von Herrn Uscha-

koff gefunden (Museum der Universität in Helsingfors).

2. Änomalon fibulator Grav. Sibirien: Padun.

3. Nototrachijs foliator Fabr. Irkutsk, Padun; var. :Z Grav.

Hapsal.

4. Pristomerus orhitalis Ilolmgr. Pensa.

5. Gremastus bellicosiis Grav. Pensa, Irkutsk; uar. 1 H Im g r.

Irkutsk.

6. Cr. spectator Grav. Irkutsk.

7. HellwUjia elegans Grav. Pensa.

8. Paniscus fuscicoruis Holmgr, Tambow, Pensa, Irkutsk.
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9. P. testacetis Grav. Pensa, Irkutsk; auch bei Asterabad

gefunden; am Amu-Darja von dem verstorbenen F. Doli-

randt gefangen.

10. Ophion Intern Linn. Pensa, Trkutsk.

11. Oph. ramididus L. Irkutsk; bei Petro- Alexandrowkoje

von Herrn Mielberg und bei Nukuss von Dohrandt
gefangen.

12. Campoplex hucculentus H Im g r. Pensa, Irkutsk.

13. . nitididator Holmgr. Bei Ekenäs in Finnland von

Herrn A. Morawitz gefunden.

14. C. stracjifex F erst. Ekenäs in Finnlaud.

15. C. sitbaequcdis F er st. Irkutsk.

16. Gasinaria tenuiventris Grav. Pensa.

17. . vanans Tschek. Pensa.

18. Limneria alhida Gmel. var. 2 Grav. Pensa.

19. L. coiubinata Holmgr. Irkutsk.

20. L. diimeticola Holmgr. Irkutsk.

21. L. exareolata R a t z e b. Irkutsk.

22. L. geniciilata Grav. var. 1 5$: femoribus et tibiis

posticis rufis. Am 13 Mai n. St. bei Chiwa von F.

Dohrandt gefangen.

23. X. majalis Grav. Irkutsk.

24. L. rufocincta Grav. Holmgr. Dorpat.

25. L. viennensis Grav. Irkutsk.

26. L. vivida Holmgr. Irkutsk.

27. Scolobates auriculatus Fabr. var. 1 Grav. Pensa.

28. Ärenetra püosella Grav. Irkutsk, Padun.

29. Exetasfes ßavitarsiis Grav. Pensa, Irkutsk.

30. Ex. fornicator Fabr. Pensa, Daurien; var. 1 Grav.

Pensa.

31. Ex. laevigator Vill. Pensa.

32. Ex. nigripes Grav. Pensa.

33. Ex. notatus Holmgr. Pensa.

34. Ex. robustus Grav. Pensa.
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35. Ex. tarsator Fabr. Pensa.

36. Banchus falcator Fabr. Pensa.

37. B. {Cidaplmrus F er s t.) volutatorim L. Pensa.

38. Exoclms gravipes Grav. var. 2 Holmgr. Irkutsk.

39. Bassus albosiynatus Grav. Pensa; var. 1 Holmgr. Ir-

kutsk.

40. B. bizonarius Grav. Irkutsk.

41. B. cinctiis Grav. Nördliches Sibirien.

42. . deplanafits Grav. Irkntsk.

43. B. {Syrphoctonus F erst.) exsultans Grav. Irkutsk.

44. B. festivus Fabr. var. 3 Grav. Irkutsk.

45. B. laetatorius Fabr. Irkutsk.

46. B. nemoralis Holmgr. Irkutsk.

47. B. nigritarsus Grav. Sibirien.

48. . signatus Grav. Irkutsk.

49. Rhyssa persuasoria L. Wjätka, Transbaikalien.

50. Thalessa curvipes Grav. Sibirien: Padun.

5 1

.

Epliialtes carbonarius Christ. Dorpat, Tambow, Sibirien.

52. E2)h. rex Kriechb. Sibirien.

53. Eph. tuberculat'us Fourcr. Irkutsk, Daurien.

54. Theronia flavicans Fabr. Padun.

55. Pimpla arctica Zett. Sibirien.

56. P. {Epiums F er s t.) Gravenhorsti Taschenb. Dor-

pat, Irkutsk.

57. P. instigator Fabr. Irkutsk.

58. P. intermecUa Holmgr. Pensa.

59. P. {ApecUhis F er s t.) rufata Gmel. Hapsal.

60. P. (Itoplectis F erst.) tiirionellae L. Tambow, Padun.

61. P. {ApecMhis F er s t.) varicorms Fabr. Hapsal, Ir-

kutsk, Jakutsk ; var. 1 T a s cli e n b. Hapsal.

G2. Lgcorina trianguUfera Holmgr. var. 1 Wold s t. Pensa.

()3. Glgpta bifoveolata Grav. Pensa, Irkutsk.

64. Gl. {Conoblasta Foerst.) ceratitcs Grav. var. i Holmgr.

Irkutsk.
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65. Gl. (.) fronticornis Grav. Pensa.

66. Gl. scalaris Holmgr. Nördliches Sibirien.

07. Gl. vulnerator Grav. Pensa.

68. Clhtopyga incitator Fabr. Ekenäs in Finnland.

69. Lampronota caligata Grav. Nördliches Sibirien.

70. L. nigra Grav. Petschora, Sibirien.

7 1

.

Phytodiaetus corypliaeus G r a v. var. 2 Grav. Tambovi^.

72. /. segmentator Grav. Pensa.

73. Bothynophrys catenator Panz. Dorpat.

74. Lissonota bellator Grav. Irkutsk; var. 2 Holmgr. Pensa.

75. L. conflagrata Grav. Dorpat.

76. L. culiciformis Grav. Pensa.

77. L. cylindrator Vill. Padun.

78. L. lateralis Grav. Pensa.

79. L. paraUela Grav. Pensa, Danrien.

80. Bathycetes agnatus Grav. Tanibow, Pensa.

8 1

.

Acoenites diibitator Panz. Bei Poltawa von Herrn Ü s h a-

koff gefangen.

82. Xylonomus ater Grav. Transbaikalien.

83. X. {Moerophora F er st.) ruß2)es Gtsly. var. 1 $: arti-

culis flagclli antennarum 10— 13 et basi snmma tibiarum

albidis. Bei St. Petersburg (?) von Herrn Obert gefunden.

84. X. sepidchralis Holmgr. Daurien.

85. Mesochorus pectoralis Katzeb. Irkutsk.

8). M. thoracicus Grav. Nördliches Sibirien.

87. Äptesis microptera Grav. Ekenäs.

88. Phygadeuon parviventris Grav. var. 1 Taschenb. Ekenäs.

89. Mesostenus grammiciis Grav. 6: antennis nigris; ore ex

parte, clypco interdum macula, anteriorum pedum coxis

et trochanteribus maciilis subtus annuloque tarsorum posti-

corum albis. In 1\ von D h r n d t gefangen.

90. M. notatus Grav. Irkutsk.

91. Ilosperrhynchotus macrohatus Grav. Irkutsk.

92. Cryptus hrachyuriis Grav. Irkutsk,
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93. Cr. fumipcnnis Grav. Hapsal, Irkutsk.

94. Gr. porrectorim Fabr. var. 3 Taschenb. Irkutsk.

95. Cr. spiralis Four er. Irkutsk, nördliches Sibirien; var.

1 Grav. Pensa.

96. Cr. Sponsor Fabr. Pensa; var. 1 $: ore, macula cly-

pei, orbitis oculorum, antennis apicem versus subtus,

margiue supero colli et lineola infra alas pcillide rufis;

apice scutelli albido; abdomine pedibusque totis rufis.

Bei Nukuss von D h r a n d t gefunden.

97. Cr. tarsoleucus Schrank. Irkutsk, Daurien.

98. Cr. titiUator L. Nördliches Sibirien.

99. Cr. triguttatus Grav. Pensa.

100. Cr. viduatorius Fabr. Pensa, Irkutsk.

101. Trogus lutorius Fabr. Pensa.

102. Exolytus laevigatus Grav. Dorpat.

103. Flatylabus pedatoriiis Grav. Dorpat.

104. Hgpomecus albüarsis AVesm. Dorpat.

105. Ämblyteles amatorius Müll. Dorpat.

106. Ämhl. castigator Fabr. St. Petersburg.

107. Ämhl. divisorius Grav. Tambow.

108. Ämbl fasciatorius Fabr. Caucasus, Sibirien.

109. Ämhl. fossorius Grav. Perm.

110.. funereus F n r r. P^kenäs.

111.. glaucatorius Fabr. var. 1 '6-'- segmento ab-

dominis secundo toto et tertio ex parte rufis. Süd-

Russland.

112.. GravenJiorsti Wesm. Dorpat, Perm, Tobolsk.

113.. inspector Wesm. Pensa.

114.. latebricola Wesm. Pensa.

115.. negatorius Fabr. Pensa, Irkutsk.

116. HopUsmenus perniciosus Grav. Perm.

117. Chasmodes motatorins Grav. Dorpat, Tobolsk.

118. Ichneumon alUlarvatus Grav. Nördliches llussland.

119. Jdm. altercator Wesm. Irkutsk.
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120. lehn, annulator Fabr. Wesm. ^!.
121. lehn, hilineatus Grav. Hapsal.

122. lehn, centummac'ulatus Christ, var. 2 £: maculis seg-

menlorum 3— 6 deficientibus. Bei St. Petersburg (?) von

Herrn Obert gefunden.

123. lehn, eomitator L. Dorpat.

124. lehn, confusorius Grav. Tobolsk.

125. lehn, culpator Schrank. Perm.

126. lehn, deliratorius Fabr. Ekenäs, Sibirien.

127. lehn, fuseipes Gmel. Hapsal.

128. lehn, graeilentiis Wesm. Dorpat, Tobolsk.

129. lehn, grossorius Fabr. Dorpat.

130. lehn, insidiosus Wesm. Tobolsk; var. 1 Wesm. (lehn,

erythromerus Wesm.) Tobolsk.

131. lehn, latrator Fabr. Perm, Irkutsk.

132. lehn, luetatorkts Linn. Holmgr. Peim, Tobolsk.

133. lehn. Maeklini Holmgr. Perm, Tobolsk.

134. lehn, magUS Wesm. Sibirien.

135. lehn, melimohatus Grav. Perm.

136. lehn, melanotis Holmgr. Perm, Tobolsk.

137. lehn, memorator Wesm. Tobolsk.

138. lehn, instorius Grav. var. 1 Wesm. Perm.

130. lehn, raptorius L. Perm, Irkutsk; var. ^Holmgr. Tobolsk.

140. leim, sarcitorius L. Sibirien.

141. lehn, seutellator Grav. var. 1 Tas eben b. Pensa.

142. lehn, suspieiosus Wesm. Tobolsk.

143. lelin. Thomsoni Holmgr. Im Quellengebiete der Wilui-

Zutiüsse auf 66^° nördl. Breite.

144. lehn, xanthorim F ist. In der Krym auf dem Tscha-

tirdagh von Herrn v. e p p e n gefangen. .

145. Colpognathtis celerator Grav. Pensa.

146. Phaeogenes elegans Grav. (Iclmeumon). Irkutsk.

147. Ctenisens Uturatorins Linn. Am Flusse Olena im nörd-

lichen Sibirien.
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148. Exyston sponsorius Fabr. An der unteren Tunguska.

149. Erromenus punctulatus Holmgr. var. 1 Ç: tibiis

postieis fem oribusqué infuscatis. Sibirien.

150. Polyhlastus gilvipes Holmgr. Sibirien.

151. P. mutaUlis Holmgr. Irkutsk.

152. P. varitarsus Grav. var. 1 Holmgr. Irkutsk; var. 1

r i s 11 k. Irkutsk.

153. Perilissus pallidus Grav. Irkutsk.

154. Notopygus resplendens Holmgr. var. 1 $: facie, an-

tennis, coxis et basi trochanterum nigris. Ekenäs.

155. N. nifinus Grav. (Mesoleptus rufinus Grav.?) var. 1 $:

stigmate et squamula alarum rufescentibus ; segmentis

abdominis 5— 7 (apice emarginatis) nigris, macula api-

cali rufescente. Ekenäs.

156. Catoglyptus fortipes Grav. Irkutsk.

157. Mesoleptus Typhae Foiircr. Petisa; auch an der unteren

Tunguska.

158. M. vulneraUis Zett. Irkutsk.

159. Euryproctus yeniculosiis Grav. Pensa.

160. TrypJion consobrimis Holmgr. Pensa; auch an der

unteren Tunguska.

161. Tr. {Cosmoconus F e r s t.) elongator P' a b r. Pensa.

162. Tr. (OtitocliUns Foerst.) rutilator Linn. Pensa.

163. Tr. tenuicornis Grav. An der unteren Tunguska.

164. Tr. {Otitoch.) vulgaris Holmgr. Pensa; var. 1 Holmgr.

Irkutsk; var. 2 Brischk. Pensa, Irkutsk.

165. Mesolius adpropinquator Grav. Ekemäs.

166. M. aulicus Grav. var. 1 Holmgr. Irkutsk.

167. M. imitator Holmgr. Nördliches Sibirien.

168. M. insolens Grav. Irkutsk.

169. M. nigricollis Grav. Irkutsk.

170. M. suUilis Holmgr. var. 1 Wo 1 d s t. Sibirien.

171. M. ustulatiis Holmgr. Sibirien.



Lepidopteren-Faima Kleinasieii's.

Von

Dr. O. STAUDINGER,

(Fortsetzung.)

Nachträge.

In den letzten Jahren, seit das Vorstehende gedruckt

wurde, erhielt ich noch mehrere Sendungen von Johann

Manisadjian aus Amasia, die folgende Nachträge nöthig

machen.

Bhodocera Cleopatra v. Taurica Stgr. Da die Bhod.

Maderensls Feld, eine ganz andere, grössere, fast ganz hoch-

rothe Form oder Art ist, so nenne ich die blasse Form vom

Taurus V. Taurica.

Polyom. Satraps Stgr. Johann sandte mir im Herbst

1878 eine grössere Anzahl von Polyommatus als ÄsaUnus ein,

unter denen sich eine kleine Anzahl befand, die nur zu dieser

neu aufgestellten Art Satraps gerechnet werden können. Die

Stücke sind den lydischen Satraps fast gleich, nur sind die

schwarzen Punkte durchschnittlich nicht so gross, und die

Unterseite der Hinterflügel nicht ganz so dunkelgrau. Leider

hatte Johann gar kein Stück mit Zeitangaben versehn und

im vorigen Jahr, wo ich ihn dies zu thun bat, fing er die Art

gar nicht. Ich glaube jetzt aber ziemlich sicher, dass Satnips

nur eine andere, ziemticli zweifellos die erste Generation von

H. S. E. K. XVI. 5
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Asabinus ist, die eben unten eine dunklere Unterseite und dann

melir und stärkere schwarze Flecken als Asabinus hat. Im

Taurus allerdings nur Satraps gefangen, allein entweder

hat Haberhauer dort die zweite Generation gar nicht ge-

fangen, oder vielleicht hat diese Art dort nur eine Generation,

nach Analogie der Anthocharis Belia v. Simphnia^ die in

der Schweiz nur eine Generation, im Süden Europa's aber

stets deren zwei hat.

Lyc. Belkmjus. Hiervon sandte Johann mir ein Exem-

plar ein, das nur 21 mm. Flügelspannung misst, also kleiner

als manche Lyc. Minima ist.

Lyc, Hylas Esp. {Dorylas Hb.). Johann sandte mir

zwei 6(5 aus Amasia, die den europäischen fast ganz gleich

kommen.

Lyc. Miihridates S t g r. Ich erhielt von J h a n n noch

drei (5(5 dieser Art, die hinsichtlich der Behaarung vollkommen

mit den drei von mir gefangenen stimmen. Die Fransen an

der Vorderflügelspitze sind auch, wenn gleich weniger, weiss;

dahingegen sind die Fransenspitzen der Hinterflügel bei zweien

dieser Stücke nicht weisslich, kaum etwas lichter als bei Bi-

partii. Ferner sandte mir Johann damit auch ein $, das ich

fast sicher zu Mithridates ziehen möchte. Die aufl"allend weissen

Fransen der Vorderflügelspitze trennen es sofort von Bipartii,

Menalcas und Hopfferi 9$. Der weisse Längswisch unten ist

sehr deutlich, wie bei Kindermcmni $. Auf den llinterflügeln

treten oben am Iimenwiukel ganz verloschene rothe liandflecken

auf. Die Färbung der Oberseite ist matt schwarzbraun, ähn-

lich wie bei den ^^. Ein anderes $, das Johann mit diesen

Stücken sandte, hat eine ganz dunkle, schwarze Oberseite wie

bei Kindcrmanni $ und eine fast eben so dunkelgraue Unter-

seite. Allein die Fransen sind nur an der Vorderflügelspitze

weiss, wie bei Miihridates, während sie bei Kindermanni

überall weiss sind* Wahrscheinlich gehört dies Stück auch zu

Mithridates, wenn man es nicht als eine Hybride ansehn will.
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Mel. v.? Orientalis HS. Auch hiervon sandte

mir Johann 1878 einige wenige typische Stücke ein, die den

alten Kindermann'schen, bei Argana Maden gefangenen fast

vöHig gleich kommen Johann glaubt bestimmt diese Form

in den heissen Schluchten, jenseits des Tersakan gefangen zu

haben. Ob dies nur eine in den heissen Thälern vorkommende

Varietät der unweit davon auf den Hochebenen fliegenden

Aurinia V. Provincialis ist, ist mir jetzt durch das nahe Zu-

sammenvorkommen beider Formen ziemlich fraghch geworden.

Möglicherweise ist diese Orientalis eine eben so gute Art als

die Mel. Baetica Rbr., die mit der ähnlichen v. Desfontainii

in Andalusien zusammenfliegt, aber sicher davon verschieden ist.

Mel. Phoebe v. Caucasica Stgr. Johann sandte mir ein

grosses, dunkles Phoebe 9 aus Amasia ein, das zu der var.

Caucasica gehört.

Danais Chrysippus L. Diese Art habe ich ganz aufzu-

führen vergessen. Low fing sie bei Smyrna und Ephesus,

Zach auf Cypern und Kr ü per in grosser Menge in den

sumpfigen Strandgegenden bei Smyrna.

Safyrus Pelopea et var. Durch eine grössere Zahl von

Stücken, die mein Freund Christoph im vorigen Jahre in

Nord-Persien fing, so wie durch seine persönlichen Mittheilungen

und nochmahges genaues Studium in allen betreff'enden Werken

(auch den mir früher fehlenden Symbolae Physicae von Klug)

bin ich jetzt in der Lage, einige früher gemachte Irrthümer

berichtigen zu können. Ich gebe im Voraus noch einmal eine

Anordnung dieser Arten, wie sie jetzt im Catalog stehn

müssen :

Pe/oi^mKlug.Symb.Phys.III.T. 29,5-8. . Syr. Pers. m.

V. Schahrudensis Stgr.; Persica Stgr. Hör.

XIV, p. 279 pro parte Pers. s. plan.

V. Mnissechii HS. 577— 9. VI, p. 14;

Frr. 017. 2 Pont.
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V. Caucasicahd. Wion. Mts. 18G4, p. KÎB.

T. 3. 5 Armen, or.

V. Pcrsica Stgr. Hor. XIV, p. 279 pro

parte Pers. s. mont.

Alpina Stgr. Hor. XI.V, p. 281 (praec. var.??). Cane. s. or. Alp.;

Sib. m. oc, Alp.

V. Guricnsii Stgr. Ilor. XIV, p. 280;

jBeroë var. Ld. Ann. Soc. Belg.

1870, p. 2G, PI. I, 3 ..... . Cauc. m. oc.

HS. 314— 5 $; F . 017, 1; Pdo-

pea HS. 575—6. VI, p. 14 . . . Pont. Alp.

V. Schakîûunsis Stgr Hyrc. Alp.

V. Lydia Stgr. Hor. XIV, p. 281 . . . Lyd. mont.

V. Ohscura Stgr. 1. Lyd. m. Alp.

Beroü Frr. 415,1. 2,V, p. 53;HS. 108—11,

I, p. 74; Bhena HS. 571 5

(572—3. Hippolyto Ç?) ; . . . . Bilh. et Pont.

Alp.; Arm. or.

V. Aurantiaca Stgr. Cat. 1871, p. 29,

Hor. XIV, p. 283; Beroë v. Ld.

Ann. Soc. Belg. 1870, p. 2G, PI. 1,3. Hyrc. Alp.

V.? Graeca Stgr. Ilor. 1870, p. 70 . . Graec. Alp.

Pelopea Klug («in monte Libano propc Arissam») ist in

den Symb. Pbys. ziemlich verschieden von den Stücken abge-

bildet, 1 ich sie aus Lederer's Sammlung aus dem Libanon

besitze. Klug's Abbildung zeigt eine schmale braune Binde

der Oberseite, die besonders nach innen auch beim $ auf den

Ilintcrflügeln scharf abgesetzt ist, und ist die Färbung der

Hinterflügel -Unterseite schwarzgrau. Bei meinen Stücken ist

die Binde auch auf den Vorderflügeln breiter, während die

Hinterflügel fast vorwiegend braungelb sind. Auch ist die

Unterseite staik rothgrau. Die Fransen sind dunkel (auch

nach Klug «griseao).
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Der Klug'schcn Pelopea tähnlicli ist ciii(3 Form, die

Christoph ziemlich selten bei Schahrud fing; auch Bienert

und Haberhaucr haben dort einzelne Stücke gefangen. Ich

nenne diese Form Schahrudensis und habe sie in meiner

früheren Beschreibung mit der v. Persica vermischt. Sie ist

aber nach einer Reihe von Stücken (es liegen mir jetzt 8 i$

und 2 22 vor) so verschieden von der Form, die ich eigent-

lich als V. Persica beschrieb, dass sie als verschiedene Art

davon aufgefasst werden kann. Schahrtidensis hat zuniiclist

fast ganz weisse Fransen, die nur auf den Vorderflügeln

sehr undeutlich und schwach grau gescheckt sind. Dann ist

die Mittelzelle der Vorderflügel beim $ fast ganz von einem

scharf markirten, fast schwarzen (etwas sammtartigen)

Flecken ausgefüllt. Der Sammtstreif bei TelepUassa et var.

ist ganz anders, viel schmäler und schwärzer. Bei einzelnen

Caucasica und Persica $$ bemerkt man eine ähnliche dunkle,

aber stets licht überstreute schwärzliche Mittelzelle. Auch die

Abbildung von Pelopea Klug $ zeigt einen ähnlichen, aber

kleineren schwarzen Zellflecken. Die rotJibraunen Rimdbinden

sind wie bei v. Persica, auch im Vorderflügel stark durch

die Grundfarbe unterbrochen, und auf den Ilinterflügeln bis-

weilen sehr breit. Auch die beiden schwarzen Augenflecke sind

ganz ähnlich, die zwei weissen Punkte dazwischen aber durch-

schnittlich kleiner. Besonders verschieden ist auch die Unter-

seite von Schahrudensis. Auf den Vorderflügeln geht die obere

rothe Binde ununterbrochen keilförmig in den Discus hinein; bei

Persica wird sie stets durch eine dunkle Linie in der Mitte

vollständig von dem im Inneren stehenden röthlichen Theile

begrenzt. Die Unterseite der Hinterflügel ist bei Schahrtidensis

viel schärfer gezeichnet als bei irgend einer der andern Formen.

Hinter der Mitte steht hier eine sehr deutliche feine schwarze

Zackenlinie, der meist eine fast ganz weisse, ziemlich scharfe

Querbinde folgt. Eine zweite sehr scharfe schwarze Bogenliuie,

die nach aussen fein weiss begrenzt ist, steht kurz vor dem
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Aiissenrande. Vor den weissen Fransen steht eine deutliche

doppelte schwarze Limballinie. Diese scharfen Linien unten

und die weissen Fransen trennen Schahrudensis sofort von

allen andern Formen. Ueber Mnissechn und Caucasica brauche

ich nichts mehr zu sagen. Die Beschreibung meiner Persica

ist sonst auch völlig passend; nur hat Persica durchaus keine

weissen Fransen, wie ich durch Verwechslung mit Schahrudensis

fälschlich angab. Die stark durchbrochene braune Binde der

Vorderflügel und die viel hellere Unterseite trennen Persica

sofort von der ihr sonst sehr nahe stehenden Caucasica.

Von meiner Älpina glaube ich jetzt, dass es besser ist,

sie als eine von Pelopea et var. verschiedene Art zu betrachten.

Die fast grade abgeschnittene braune Binde der Vorderflügel,

zumal bei den 5(5, und die fast glatten, oder doch nur schwach

gewellten und durchaus nicht stark gezackten Hinterflügel sind

doch besonders von den entsprechenden Theilen bei Caucasica

zu verschieden. Ueber die nacli einem $ aufgestellte v. Giirien-

sis lässt sich nicht viel mehr sagen, als dass sie 1 sicher

als var. zu Alpina zu stellen ist.

Sat. Mamurra 11 S. Hierzu gehört besthnmt eine Form,

die Christoph im vorigen Jahre in einer kleineren Anzahl

sehr hoch bei Schakuh fing, und die ich Horae XIV, p. 284

(109 Sep.) als kleinere dunklere Form fälschlich zur Beroë

V. Äurantiaca zog. Diese nordpersische Mamurra verdient fast

auch unter eigenem Namen (Schakuhensis) als Lokalform auf-

geführt zu werden, doch besitze icli zu wenig Material von der

eigentlichen (avoIiI nur bei Tokat gefangenen) Mamurra, um diese

richtig beurtheilen zu können. Diese persische Mamurra ist

etwas dunkler als die pontisclie, wenn auch lange nicht so

dunkel wie die Taurus-Form v. Ohscura. Besonders beim 5
sind die braunen Binden verdunkelt, meist mit dunkleren

Schüppchen dicht bestreut. Bei einem 5 ist das Braun der

Hinterflügelbinde ganz rostfarben. Auch die Fransen sind

dunkler als bei der typischen Mamurra. Die Unterseite der
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Hiiiterflügel ist meist schwach röthlich angeflogen wie bei den

Pelopea aus Syrien, was bei der Mamurra v. Ohscura, die

hier nur weissgrau ist, niemals vorkommt. Die Unterseite der

Vorderflügel ist auch meist lange nicht so gelb wie bei Ma-
miirra und den Arten der Pe^ojim- Gruppe, sondern zuweilen

fast weisslich. Dies veranlasste mich namentlich die zwei oder

drei mir früher vorliegenden sclilechten Stücke als (fragliche)

Varietäten von Bero'é v. AuranUaca anzusehn.

lieber die Varietäten Lydia und Ohscura habe ich im

früheren Theil dieser Arbeit Genügendes gesagt.

Hinsichtlich des Sat. Bero'é bemerke ich noch, dass RUena

HS. am besten als Synonym eingezogen wird. Ehena HS. ,5

fig. 571 ist ein sehr dunkler Beroë $, während ich sein Rhena

$ fig. 572 — 3 jetzt eher als ein kleines variirendes '-
lyte 5 ausehn möchte. Besonders die Unterseite der Hiiiter-

flügel, die bei Beroë et var. niemals so bunt ist (eine so

weisse Mittelbinde hat), so wie die weissen Fransen geben fast

völlige Gewissheit darüber, dass dies ein Hippolyte $ ist. Aus

Lederer's Sammlung habe ich als var. aus Helenendorf

4 55 > die auch gelbliche Binden der Oberseite führen, aber

sich doch von der v. AuranUaca ziemlich unterscheiden. Nur

eine grössere Zahl frischer Stücke aus dem Süd-Caucasus wird

zeigen, ob hier auch eine wesentlich verschiedene Lokalform

vorliegt. Ueber die var. AuranUaca aus Nord-Persien habe

ich auch weiter nichts zu sagen. Schliesslich bemerke ich

noch, dass ich von der bisher nur in wenigen Stücken gefan-

genen var. Graeca in diesem Jahre fünf frische von Dr. Krü-

per auf dem Parnass gefangene Paare erhielt. Einige Stücke

haben auf der Oberseite fast ganz weissliche Binden mit sehr

wenig gelber (brauner) Beimischung; alle haben aber eine so

auffallend blaugraue Unterseite der Hinterflügel, dass sie fast

als verschiedene Art angesehn werden könnte.

Macroglossa CroaUca Esp. Von Leder er auch auf dem

Bosz-dagh gefunden.
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Nudaria Mundana L. Von Mann im Juli auf hochge-

legenen Berglehnen bei Brussa gefunden.

Psycha Lutea Stgr. Nach den Untersuchungen des Dr.

Heylaerts ist dies eine gute von Febretta verschiedene Art.

Agrotis Depuncta L. var. Johann sandte ein am 3 Octo-

ber gefangenes abgeflogenes $ ein, das sich ziemlich wesent-

lich von allen mir vorliegenden europäischen Stücken unter-

scheidet. Es ist viel blasser, die sonst schwarzen Zeichnun-

gen der Vorderflügel sind bräunlich oder verloschen und die

Hintcrflügel weiss mit dunklem Aussenrand. Typische De-

puncta 2^ haben stets ganz dunkle Hinterflügel.

Agr. CandeUsequa Hb. {Sagiäifera Hb.) und v. (ab.)

Bana Ld. Johann sandte ein am rechten Vorderflügcl ver-

krüppeltes, sonst anscheinend (am 15 Juli) gezogenes Stück

ein, das mit östreichischen fast gleich ist. Ein zweites, offen-

bar geflogenes Stück gehört der var. oder ab. Rana Ld. an,

wo die schwarzen Zeichnungen sehr rudimentär werden, even-

tuell ganz verschwinden.

Agr. Crassa Hb. Hiervon sandte Johann ein $ ein mit

lichtgrauen Vorderflügeln, die einen fast schwarzen Vurder-

randstheil haben.

JDiantJioecia Luteago Hb. v. ArgiUacea Hb. Ich erhielt

noch fünf sehr dunkle ArgiUacea von Johann, und glaube ich

jetzt ziemlich sicher, dass die D. Barretüi aus Irland eine

noch dunklere Form dieser Art ist. Mr. Meek schrieb mir

neulich, dass die Raupe davon in den Wurzeln der Silène ma-

ritima entdeckt ist. Da die von Luteago durch meinen alten

Freund de Graslin in den Wurzeln der Silène inflata ent-

deckt wurde, ist die Lebensweise beider Formen ganz dieselbe

und ganz verschieden von denen anderer bekannter Bianthoe-

cia-Raupen.

Aporophyla Australis B. (ab.) v. Scriptlira Frr. (ab.) v.

Ingenua Frr. Von etwa zwanzig Stücken, die mir Johann
noch sandte, gehörte fast die grössere Hälfte zur Ingenua Frr.,
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dle andern zu Scriptura mit Uebergängen zu typischen Aiistra-

lis. Es scheint demnach die Hauptform bei Amasia

zu sein.

Folia Manisadjiani Stgr. n. sp. Von dieser prächtigen

neuen Art sandte mir Johann acht Stücke ein, von denen

zwei 55, sechs $$ sind. Nur das eine 5 und 2— 3 $$ sind

frisch, die andern Stücke zum Theil sehr stark geflogen. Das

eine leidliche 2 ist am C, ein ganz schlechtes am 21 Octo-

ber gefangen. Pol. Manisadjiani, die ich ihrem Entdecker

zu Ehren benenne, steht der Polymita am nächsten, ist auch

etwa eben so gross, 36 — 41 mm. Flügelspannung. Vorder-

flügel mit breitem dunklen (schwarzem) Mittelfelde, M'cissgrauer

Basal- und Aussenbinde (letztere meist mit zwei schwarzen

Flecken am Aussenrande). Bau der Fühler, Palpen etc. ge-

nau wie bei Polymita. Kopf und Thorax grau, schwarz und

weiss gemisclit mit einzelnen gelben Härchen. Palpen nach

innen und an der Spitze der Glieder gelbweiss. Beine wciss-

grau, Schienen und Tarsen (besonders bei den $$ stark)

schwarz und weiss geringelt. Die Vorderflügel führen zunächst

einen selîr kurzen dunkleren Basaltheil, dem nach unten hin

einige gelbe Schuppen beigemengt sind. Dann folgt eine breite

lichte Querbinde, weisslich mit einzelnen dunklen, auch sehr

wenig gelben Schüppchen gemischt. Hierauf folgt ein breites,

durch die beidun bekannten Querlinien begrenztes dunkles Mittel-

feld, das am Vorderrande fast doppelt so breit wie am Innenrande

ist. Bei den meisten $$ ist dies Mittelfeld sehr dunkel, so

dass kaum die Makeln schwach weisslich angedeutet zu er-

kennen sind, bei den 5(5 ist es lichter, und die beiden Ma-

keln, namentlich die Nierenraakel treten deutlicher licht her-

vor. Gelbliche Schuppen sind bei den Makeln und unterhalb

derselben eingestreut. Die äussere Begrenzung ist meist scharf

gezackt, wie bei Polymita. Der Aussentheil ist nun wieder

licht wie die Basalbinde. Gewöhnlich stehn hier vor dem

Ausbenraude am Innenwinkel und etwa bei '/3 seiner Länge,
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vom Iimenwiiikcl au gerechnet, zwei schwarze Flecken. Bei

dem einen S fehlen diese fast ganz, während sie bei dem ei-

nen 2 zu einer richtigen schmalen dunklen Binde vor den

Fransen vereint sind. Ein anderer schwarzer Fleck hängt

am Vorderrande und ist mit dem dunklen Mittelfelde vereint.

Dunkle Pfeilstrichc wie bei Poli/mita fehlen ganz; statt deren

bemerkt man bei den frischen Stücken 6— 7 gelbliche Flecken.

Die Fransen sind weissgelb mit schwarzer Theilungslinie, nach

aussen kaum gescheckt. Die Unterseite ist schmutzig weiss-

grau, mit etwas dunklerem Mittelfeld und kaum bemerkbarem

Mittelpunkt. Die Hiuterfiügel sind beim S weiss, schwach dun-

kel bestreut, beim 2 S^'^u, nur nach der Basis zu wcisslich,

mit dunkler Limbal- und Theilungslinie in den weissen Fran-

sen. Unten tritt der Mittelpunkt schwach, eine dunklere Quer-

linie dahinter aber meist sehr deutlich bei den $$ auf. Der

Hinterleib ist schwarz und gelb, besonders am Ende behaart;

das letzte Ende jedes Ringes vorwiegend gelblich. Die vor-

deren Segmente sind ziemlich lang weiss behaart.

Zu verwechseln ist PoUa Manisadjiani mit keiner andern

Art; die gegen das dunkle Mittelfeld stark contrastirenden

hellen Querbinden trennen sie, ausser manchen andern Din-

gen, sofort von den hellsten //^-Varietäten.

Pol. Cimescens Dup. Johann sandte msch eine ziemliche

Anzahl hiervon ein, die zum Theil von den Dalmatiner Stücken

ziemlich variiren, besonders dadurch, dass sie gröber schwarz

bestreut sind, tiieil weise sogar eine Art dunkler Mittelbinde

(Feld) haben, meist nur unterhalb der Makeln.

Miselia Bimaculosa L. Hiervon sandte mir Johann eine

kleine Anzahl gefangener Stücke (ohne Datum) ein, die den

deutschen fast ganz gleich kommen.

Hadena Lv.uconota H S. Johann sandte hiervon noch

eine kleine Anzahl Ende September, Anfang October gefange-

ner Stücke, die aber meist ziemlich geiiogen waren und bei

welchen sich nur ein $ befand.
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Taeniocampa Miniosa F. Johann sandte ein am 18 April

gefangenes, mit deutschen Exemplaren ganz übereinstimmendes

Stück ans Amasia ein.

Taenioc. Ptdveniknta Esp. Gleichfalls von Johann am

10 April bei Amasia gefunden in einem den deutschen Stücken

gleiclien S.

Cirroëdia Ambusta F. Johann sandte ein sehr blasses

am 1 October gefangenes S aus Amasia ein.

Cirr. Xerampelma (ab.) v. JJnicolor Stgr. Auch hier-

von sandte Johann eine Anzahl, Anfang October gefangener,

meist ziemlich abgeflogener Stücke ein, die alle zu der ganz

einfarbigen Varietät gehören. Fast alle Stücke scheinen auch

frisch bedeutend lichter als die europäischen gewesen zu sein,

so dass ich auf den ersten Anblick die Art kaum als solche

erkannte. Ein $ jedoch ist den französischen Unicolor ganz

gkicli gefärbt.

Ortliosia BuüciUa Esp. Johann sandte mir noch mehrere

blasse, am 1 April gefangene Stücke ein, so dass diese Art

also bei Amasia überwintert.

Orth. Nitida F. var. Hiervon sandte Johann zwei fri-

sche, in den ersten Tagen des October gefangene $$ und ein

ziemlich schlechtes $ ein. Die $2 haben fast eintönig roth-

braune Vorderflügel, wie bei der ab. Mubetra (von Pistacina)

gefärbt. Die Zeichnungen darauf sind sehr verloschen, kaum

sichtbar, so dass ich die Stücke zuerst nicht als Nitida var.

erkannte. Sollte dies konstant sein, so müsste diese Form,

analog den Varietäten bei Fistacina u. a., eigens bezeichnet

werden, und könnte var. Deleta heissen. Das schlechte 5

scheint fast ebenso gefärbt gewesen zu sein. Bei demselben

tritt die Zeichnung, namentlich die äussere dunkle Punkt-

Querlinie deutlicher auf, doch kann dies eine Folge der feh-

lenden (abgeflogenen) Oberschuppen sein.

Die Ortli. Insueta Frr. kann dies nicht sein, wie ich zu-

erst vermuthete, denn dieselbe hat eine weisse Punktreihe liin-
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ter der Vürderliügel-Mitte, und auf der Unterseite aller Flü=

gel sehr starke schwarze Querlinien, welches beides dieser Ama-

siner Nitida var. BeUta ganz fehlt. Nach Herrich-Schäffer's

Bemerkung ist zwar das Freyer'sche Bild sehr schlecht und

unkenntlich. Auch Consueta HS. fig. 564, die wahrschein-

lich die Freyer'sche Lisueta sein soll (er sagt dies weder ge-

nau, noch gibt er irgend ein Vaterland dafür an) hat diese

weisse Punktreihe, wesshalb sie weder diese Nitida var., noch

die folgende neue Art sein kann.

Ortli. Gratiosa Stgr. n. sp. Hiervon sandte mir Johann
im Herbst 1879 neun Stücke ein, drei etwas geflogene $$
und 6 meist ganz frische $?, von denen das eine am IG Sep-

tember gefangen ist, während die SS Anfang October gefan-

gen wurden. Diese neue Art kommt hinsichtlich der Fär-

bung der Laevis am nächsten, ist aber etwas kleiner und ent-

schieden schmal- und spitzflügeliger. Grösse 27 — 32 mm.
Vordertiügel braungrau mit den beiden lichteren (gelblichen)

dunkel umrandeten Querlinien, dazwischen den hell umrande-

ten Makeln, einer mittleren Schattenbinde und einer lichten

meist oben wurzelwarts schwarz begrenzten äusseren Querlinie.

Diese intricale Art ist schwer genau zu beschreiben. Die Grund-

farbe ist der der deutscheu Laevis fast völlig gleich, meist ein

Grau mit bräunlichem Tun, zuweilen fehlt aber letzterer fast ganz.

Dahingegen sind die Flügel schmäler und spitzer, fast wie bei

Ilaematidea, oder wie meist bei der bekannteren Litura. Die

Zeichnung der Vorderflügel bei Gratiosa kommt der bei Hu-
milis fast gleich. Die beiden (Basal- und Aussen-) lichten, dun-

kel umrandeten Querlinien snid fast genau so gebogen, und ist

letztere nach aussen nicht punlitartig begrenzt wie bei Laevis.

Die beiden Makeln sind deutlich hell umzogen und dui-chzieht

eine dunklere schmale Schattenbinde den Flügel unmittelbar

vor der Nierenmakel. Zwischen der äusseren Querlinie und

dem Aussenrande steht eine sehr undeutliche (bei Nitida ist

sie fast ebenso deutlich wie die andern Querlinien) lichte Quer-
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liuio, welche besonders bei einigen Stücken durch wurzclwärts

schwarze Begrenzung (schwarze Fleckchen) hervorgehoben wird.

Dies ist ganz ähnlich wie bei Consueta HS., aber da auch

keine Spur von den bei dieser Art so deutlichen weissen Flecken

bei allen 9 Stücken sich vorfindet, kann Gratiosa nicht Con-

sueta sein. Die Limballinie ist schwach schwarz punktirt; von

den schwarzen Punkten vor derselben, wie sie Hmnilis hat,

findet sicli aber keine Spur. Die Fransen führen zwei deut-

liche dunkle Thcilungslinicn (auf den Hiuterflügeln nur eine),

weit deutlicher doppelt als bei Himiilis, Die Unterseite ist

glänzend röthlich grau mit dunklerem Discus, der dunklere

Mondflecken und die äussere Querbinde treten kaum hervor.

Die Hinterflügel sind mattgrau mit röthlichen Fransen; auf

der Unterseite weissgrau, grob dunkel bestreut mit kaum sicht-

barem Mittelpunkt. Die Fülilcr des $ sind dünn fadenförmig,

sehr kurz bewimpert, während sie bei Laevis und Hiimilis

weit di(;ker, bei letzterer Art fast sägeförmig und weit län-

ger bewimpert sind. Gratiosa ist von beiden letzteren Arten,

so wie auch von der mir in Natur unbekannten Instieta (re-

spektive Consueta) durch die in der Beschreibung angegebe-

nen Unterschiede genügend getrennt.

Orth. Kindermamii F. R. J h a n n sandte mir noch ein

kleineres, schon am 4 October gefangenes $ ein. Bei diesem

Stück sind die weissen Punkte, wie bei Consueta H S., sehr

deutlich. Doch glaube ich kaum, dass letztere eine Varietät

der Kindermanni sein kann, da sie gar keine dunkel ausge-

füllte Nicrenmakel zeigt, und Kindermanni wiederum nie die

nach innen schwarz begrenzte Aussenlinie hat.

Orrhodia Veronicae Hb. Johann sandte mir hiervon

noch ein ganz frisches, obwohl überwintertes, am 1 April ge-

fangenes Stück aus Amasia.

Coloph. Freyeri Frr. Johann sandte mir ein bei Ama-

sia am 21 Mai gefangenes frisches $ ein, das aber leider auf

der linken Flügelseite ziemlich stark beschädigt ist.
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CucuUia Blaitariae ab. Anceps Stgr. Joli ami sandte

mir ein am 14 Juni gefangenes ganz frisches $ ein, das ich

fast für eine von Blattariae verschiedene Art anselm muss.

Zu diesem $ gehört noch das von uns am 28 Juni bei der

Laterne im Kerasdere, früher als Blattariae ab. aufgeführte

$. Beide Stücke, besonders das von Johann gefangene, sind

bedeutend lichter mit fast weisshchen Vorderjtiügeln, besonders

aber ist bei ihnen der Vorderrand derselben nicht breit blei-

grau, wie bei allen meinen ächten Blattariae, auch denen aus

Amasia. Auch die Hinterflügel sind ganz licht, nach der Ba-

sis weisslich wie bei Blattariae $$, während sie bei den äch-

ten Blattariae 2$ stets ganz dunkel sind. Die Fransen füh-

ren nicht die breite dunkle Theilungshnie der Blattariae, son-

dern sind fast ganz weiss, nur mit einzelnen dunklen Flecken

darin. Ich bezeichne vorläufig diese beiden $2 als Änceps

und überlasse es der Zukunft (Kenntniss der Raupen und

einer grösseren Anzahl, besonders sicherer $$ dazu), ob dies

nur eine zufällige Aberration oder eine eigene Art ist. Eine

Varietät kann es nicht sein, da die typischen Blattariae bei

Amasia heimisch sind. Vielleicht gehört die früher von mir

als ? Scropliulariae aufgeführte Raupe zu dieser neuen Art.

Die Arten der Cuc. Fer&asci-Griippe sind aber bekanntlich die

allerschwierigsten, so dass hier die genausten Untersuchungen

nothwendig sind. Ich erhielt auch aus Amasia einen Cuc.

Blattariae $, mit fast ebenso weissem Discus der Vorderflügel

als bei den beiden Anceps, allein der Vorderrand derselben ist

breit bleigrau und die Hinterflügel haben genau solche Fran-

sen wie bei typischen Blattariae.

Jantliinea Frivaldszkyi Friv. 1878 fand Johann hier-

von endlich eine Anzahl sehr schöner Stücke, die an einer

weissen sehr kleinblüthigcn Pflanze sassen.

Heliothis Cognâtus Frr. Zell er führt Anthoecia Cofjnafa

als von Loew bei Smyrna gefunden auf.
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Erastria DiapJwra Stgr. Von dieser neuen Art erhielt

ich noch ein $ durch meinen Freund Dr. G. Rad de vom

Göduk-Pass aus Armenien. Dasselbe ist etwas gelblicher und

führt noch einen ganz kleinen dunklen Vorderrandsfleck vor der

hier schmäleren und kürzeren dunklen Aussenrandsbinde. Alles

übrige ist gleich.

Euclidia Triquetra F. var. Aurantiaca Stgr. Eine grös-

sere Anzahl von Stücken dieser Art, die Johann noch ein-

sandte, haben alle hoch orangerothe Hinterflügel mit schwärze-

rer, fast stets durchbrochener Aussenrandsbinde. Auch die

Vorderflügel sind nicht so mattgrau wie bei den ungarischen

Stücken, sondern etwas in's Braune spielend, und die schwar-

zen Flecken schärfer markirt. Es ist daher angezeigt, diese

konstante, ziemlich verschiedene Form als eine Lokalvarietät

mit dem Namen v. Aurantiaca zu bezeichnen.

Äbraxas Ädustata Schiff, var. Lassidata Roghf. {Insper-

mta Stgr.). Durch die Güte des Herrn M. Wiskott, in

dessem Besitz jetzt das Original von Lassidata ist, erliielt ich

dasselbe zur Ansicht eingesandt. Hierdurch überzeugte ich

mich, dass dasselbe ein besonders grau angeflogenes (auch et-

was geflogenes) Stück der im Vorhergehenden beschriebenen

Ädustata var. ist, so dass der Name Lassidata für diese Va-

rietät bleiben muss. Es finden sich alle Uebergänge fast bis

zur typischen deutschen Ädustata vor.

Bapta Fidaria Gurt. Hiervon sandte Johann mehrere

am 1 und 2 April gefangene Stücke ein, die den europäischen

ganz gleich kommen.

Basycepliala Modesta Stgr. Johann sandte mir von

dieser hochinteressanten Art nocli ein am IS April gefange-

nes, aber etwas verunglücktes Stück, leider auch ein $, aus

Amasia ein. Dasselbe stimmt mit dem beschriebenen vollstän-

dig, nur ist es etwas kleiner und der Thorax wie die Vor-

derflügel sind noch röthlichcr grau.
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CrocaUis Tusciaria Bkli. Johann sandte mir nocli ein

am 3 November gefangenes $ dieser Art ein, das ziemlich

stark variirt. Es ist, wie auch der S aus Amasia, blasser,

graugelb, hat keine Spur von schwarzen Randpunkten und be-

sonders fehlt auch der schwarze Mittelpunkt auf allen Flügeln

vollständig. Nur die Unterseite der Hinterflügel lässt eine Spur

davon erkennen.

Bumia Luteolata L. Johann sandte hiervon auch ein am

20 Mai bei Amasia gefangenes Stück ein.

Eilicrina Trinotata M e t z u. Johann sandte hiervon

noch ein graues Stück, leider ohne Datum ein.

Scotosia Badiata Hb. Hiervon sandte Johann ein am

2 April gefangenes, etwas abgeflogenes $ ein, das mit deut-

schen Stücken ganz übereinstimmt.

Eupithecia Separata Stgr. Vor Kurzem erhielt ich von

meinem Freunde Millière zuerst ein Excmi)lar seiner schönen

Eiqj. Gueneata. Ich glaube danach ziemlich sicher, dass meine

Separata nur eine blasse Lokalvarietät dieser ausgezeiclmeten

Art ist. Nach der Millière'schen iVbbildung konnte ich dies

durchaus nicht erkennen, denn dieselbe hat eine breite völ-

lig durchgehende schwarze Mittelbinde auf den rothen Vor-

derflügeln, während diese Binde bei der mir gesandten Gue-

neata in der Mitte durchbrochen ist, wie bei meiner Separata.

Abgesehn davon, dass letztere viel blasser und bräunlich, nicht

rotli auf den Vorderflügeln ist, fehlt der Gueneata auch der

lichte Querwisch in der Spitze, und ist jedenfalls eine grös-

sere Anzahl von Stücken beider Formen nöthig, um bestim-

men zu können, ob sie sicher zu einer Art gehören.

Eup. Suhsequaria HS. Johann sandte noch ein am 16 Juli

gefangenes frisches S ein.

Eup.? Nepetata Mab. Nach einer nochmaligen sehr ge-

nauen Prüfung des leider ziemlich abgeriebenen Stücks, das ich

früher als fragliche Graphata aufführte, glaube ich, dass das-

selbe doch wahrscheinlicher zu Nepetata gehr»ren wird. Da-
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hingegen dürfte ein kleines dreifliigeliges, sonst frisches Stück,

am 2G April von Johann bei Amasia gefangen, zn Graphata

(oder Mayeri?) gehören.

]). Isogrammaria HS. Johann sandte mir ein $ ein,

dass icli wegen den weisslichen Doppellinien, die vor dem Vor-

derrande einen scharfen Winkel machen, nur zu dieser Art

ziehen möchte, obwohl die weisse Linie, welche Isogramma-

rla fast vor dem Aussenrande führt, ziemlich verloschen ist.

Bei genauer Betrachtung glaube ich auch fast, dass das am

16 Juni von uns bei Amasia gefangene Stück, das ich bei

Plumheolata aufführte, auch eine verdunkelte Isogrammaria ist.. ? Castigata Hb. Johann sandte mir noch drei

frische Stücke einer Art ein, die ich sehr fraglich als eine

Castigata var. ansehe. Sie sind grösser und etAvas dunkler

und schärfer gezeichnet. Das früher als fragliche Castigata

aufgeführte $ ist w^eit lichter, aber geflogen und scheint mit

kaum zu diesen drei jetzt erhaltenen Stücken zu gehören.

Doch wage ich es nicht, nach diesen Stücken eine neue Ait

aufzustellen.

Botys Segetal

i

s HS. Mann fing im Juli einige in jun-

gen Gebüschen bei Biussa.

Cramhus BimorpheJlus Stgr. n. sp. (an IncerteUiis $ ?).

Johann sandte mir im Ganzen 8 Cramhus ein, die ich auf

den ersten Blick alle für Incertellus hielt. Hiervon sind 3

(56 (zwei Stück ziemlich gut am 30 August und 5 Septem-

ber gefangen) und 5 $$ (vier ziemlich gut am 3 und 4 Sep-

tember gefangen). Die SS stimmen mit zwei Incertellus aus

dem Caucasus (von denen das eine aus Lederer's Sammlung

vielleicht das Original zu Her ri ch-Sch äffers Beschreibung

ist) überein und sind sicher diese Art. Aber die 5 $$ sind

davon verschieden, besonders durch die äussere Querlinie der

Vorderfiügel, die bei ihnen nur schwach S-förmig gebogen ist.

Bei Incertellus macht sie aber vorne (oben) nach aussen einen

spitzen Winkel, biegt dann tief nach innen, wo sie unfern des

H. S. E. R. XVT. 6
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Innenrandes einen nocli spitzeren Winkel bildet, und dann, et-

was nach aussen gebogen, vor dem Innenwinkel in den Innen-

rand ausläuft. Die Figur von Herrich-Schäffer ist hie-

rin wie in einzelnen andern Punkten entschieden verfehlt. Bei

Incertellus muss diese äussere Querlinie auch entschieden dun-

kel genannt w^erden, nach aussen hin und wieder weiss be-

grenzt, während sie bei den 5 22, die ich als Dlmorphellus

bezeichne, entschieden weiss, nach innen breit dunkel beschat-

tet ist. Ausserdem zeigen alle meine 5 Incertellus {$$) in

der Spitze einen deutlichen weissen Längsfieck, der den Di-

morphellus ganz fehlt. Auch die Fransen sind bei letzteren

weisser, nach aussen fast ganz weiss, während sie grade hier

und auch im Ganzen bei den ächten Incertellus dunkel sind.

Auch die Gestalt der beiden grossen weissen Fleckstreifen ist

bei Dimorphellus etwas verschieden, besonders etwas breiter.

Ich kann kaum glauben, dass diese BlmorpheUus nur Dimor-

phen 22 von Incertellus (deren 22 ich zv\'ar nicht kenne)

sein sollten. Wo wir bei den Arten der Gattung Cramhns

einen auffallenderen Geschlechts -Dimorphismus haben, wie bei

Cerusellus, Aureliellus etc., besteht der Unterschied besonders

nur in der Färbung; die Zeichnung und besonders die Form

(1er äusseren Querlinie, wenn sie iiberliaupt erkennbar, ist gleich.

Andererseits ist es sehr auffallend, dass Johann 5 22 einer

neuen Art ohne einen $, gefunden hat, und dass er zu der-

selben Zeit einige c^c^ von Incertellus (ob mit den 22 zusam-

men, kann ich natürlich nicht sagen) fand. Jedeufjills sind

hier genauere Beobachtungen und eine grössere Zahl ganz rei-

ner Stücke nöthig, um diese Frage zu entscheiden.

Bei dieser Gelegenheit sehe ich nun auch, dass die von

meinem seligen Freund, Professor Nicker 1 bei Prag aufge-

fundenen und von Heine m a n n als Incertellus aufgeführte

Art von den ächten Incertellus so verschieden ist, dass ich eine

eigene Art darin sehe, die ich Confusellus nenne. Der Haupt-

unterschied dieser der Incertellus äusserst ähnlichen Art liegt
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am Innenraiide der Vorderflügei. Dieser hat an der Basîs

bei CoufustMus einen sehr deutlichen dunlvlen Flecken und die

dunkle mittlere Querbinde setzt sich auf demselben sehr deut-

lich fort. Beides ist bei IncerteUus nie der Fall, sondern der

Innenrand bleibt hier bis zur äusseren Querlinie ungezeichnet,

meist weisslicli, zuweilen dunkel bestreut. Auch sonst finden

sich Unterschiede vor. So ist die äussere Querlinie bei Con-

fusellus nicht ganz so schaif gezackt als bei IncerteUus, aber

bedeutend mehr als bei BimorplieUus. Die Spitze der Fran-

sen ist am Innenwinkel rein weiss bei Confusellus, was bei

den andern beiden Arten, besonders bei Incertelltis nie der

Fall ist. Auch der Thorax, besonders die Sclmlterdecken sind

bei ConfiiseUits fast stets rein weiss, die letzteren bei den mir

vorliegenden Stücken der andern beiden Arten bräunlich. Das

$ von ConfiiseUus (ich habe nur ein Ç) ist genau so wie der

S gezeichnet. Leder er, der die Nickerl'sche Art aus Böh-

men für IncerteUus erklärte, hat sich durch die äussere grosse

Aehnlichkeit beider Arten täuschen lassen.

Cramb. InquinateJIiis S lii f f. J li n n sandte ein ge-

wöhnliches gelbes Stück aus Amasia ein.

Eromene Bella Hb. Auch Johann sandte zwTi Stücke

aus Amasia ein, von denen das eine am 10 Juli gefangen

wurde.

Nephopferijx Fallax Stgr. n. sp. Pag. 214 führte icli

eine Myelois n. sp. 5 von Johann eingesandt auf. Si)äter

sandte mir Johann noch 2 Stücke, die ich als dieselbe Art

erkannte; als ich aber das eine dieser beiden Stücke genauer

betrachte, sehe icli, dass es eine zweifellose Nepliopteryx $ ist.

Das andere Stück mit dünnem, hinten mit einem richtigen

Haarbüschel versehenem Hinterleib sieht ganz wie ein $ und

wie das als Myelois aufgeführte Stück aus. Ich vergleiche

nur die $9 der dieser Art am nächsten stehenden Neph. Si-

milella und finde, dass dieselben ganz älnüiclie dünne Hinter-

leiber, hinten mit Haarbüschel versehn, haben. Desshalb zweifle

6*
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ich nicht im Mindesten melir, flass auch die beiden Amasiner

Stücke zwei $? sind und zu dem (^ derjenigen Art gelir)ren,

die ich hier als Neph. FaUax beschreibe. Das $ ist ganz

rein, das zuletzt gesandte $ aber auch etwas abgerieben, ob-

wohl es wie das erstere Stück noch fast die vollen Fi-ansen

hat. Es trägt einen sehr unleserlichen Datumzettel und kann

am 10 April, aber auch am 10 Juli (4 oder 7) gefangen

sein. Grösse 17 — 18 mm. Vordeiflügel grau mit breiter, nur

nach aussen scharf durch Weiss begrenzter Dasalbinde und ei-

ner ganz verloschenen lichteren Querlinie vor dem Aussen-

rande. Die Art ist etwas kleiner und schmalßügehger als Si-

milella, mit bedeutend helleien Flügeln, sonst ihr an Zeich-

nung ganz ähnlich. Die Grundfarbe der Vorderflügel ist asch-

grau mit schwarzen und weissen Schüppchen ziemlich dicht be-

sti'eut. Bald hinter der Basis beginnt hier sehr verloschen

eine breite, fast schwarze; Querbinde, die etwa bis zu V-, der

Flügellänge geht, hier scharf nnd ziemlich grade abgeschnit-

ten ist und von einer weisslichen, nach aussen in die Grund-

farbe allmälig übergehenden Fäi bung bindenartig begrenzt wird.

Bei der ganz schwarzen Simllella kann diese dunkle Binde

natürlich nicht auftreten; das sie begrenzende Weiss tritt aber

als beiderseits ziemlich scharf begrenzte Querlinie auf. Dann

tritt noch bei Fallax eine etwas gezackte lichtere Querlinie

vor dem Aussenrande, viel undeutlicher als dieselbe meist bei

SimileUa ist, auf. Beim i stehn auch am Ende der Mittel-

zelle zAvei ganz verloschene schwarze Punktflecko über einan-

der. Die Hinterflügel sind lichtgrau, die Fransen weisslich

mit dunkler Limballinie. Bau der Palpen und P^ühler fast ge-

nau so wie bei SimileUa, zu der diese kleinere lichtere Art

aber gewiss nicht als Lokalform gezogen Averdeu kann.

PempeUa Thymiella Z. bann sandte mir nocli eine

Anzahl von. Gallicola aus Amasia ein, und sehe ich

beim nochmaligen Vergleich, dass das bei dieser Art erwähnte

variirende 6 sicher nicjit zu Gallicola gehören kann, sondern
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eher eine Varietät der Thymiella sein mag. Doch kann es

auch eine davon verschiedene selir älniliche Art sein. Erst

weitere Exemplare werden hierüber entsclieidtn lassen können.

Pemp. Fusca Hw. Nachträglich finde ich noch ein ziem-

lich scharf gezeichnetes 5 dieser Art aus Lederer's Samm-

lung mit der Bezeichnung <ßrussa>. Mann hat es vielleicht

auf dem Olymp dort gefunden und in seiner Aufzählung ver-

gessen. Auch Joliann sandte mir von Amasia ein am 31 Mai

gefundenes dunkles $ (vielleicht vom Ak-Dagh) ein, das ich

nur zu Fusca ziehen kann. Die äussere gezackte Querlinie

ist sehr verloschen und statt der inneren steht hier nur ein

am Innenrand aufsitzendes weisses Strichelchen.

Fentp. Obdiictella F. E. Johann sandte mir ein am 10 Juli

bei Amasia gefangenes Stück ein, das äusserst verloschene

Zeichnung der Vorderflügel hat.

Pempelia Diffusa Stgr. n. sp. Johann sandte mir ein

am 30 Mai bei Amasia gefundenes ganz frisches 5 ci"? das

mit dem bei ÄdornateUa erwähnten etwas zerfressenen, aber

sonst auch frischem Stück eine Art bildet, die ich nach die-

sen zwei Stücken nicht mehr zu ÄdornateUa ziehen kann.

Diffusa ist so gross als grössere Adomatella (23 mm.), die

Vorderflügol sind aber dunkler, und fast ganz zeichnungslos.

Man kann die Vordertiügel als schwarzgrau bezeiclinen, mit

rothbraunen Schuppen, besonders im Discus, wenig auffällig

bestreut, und ebenso wenigen weisslichen Schuppen, weit we-

niger als bei ÄdornateUa, SuhomateUa etc. Eine eigentliche

Zeichnung bilden diese gar nicht, und nur nach der Analogie

bei den andern Arten lassen sie die Spuren einer äusseren

Querlinie vermuthen. Ebenso sind die beiden schwarzen Punkte

am Ende der Mittelzelle nur ganz schwach angedeutet. Die

Hinterflügel sind dunkel grau, dunkler als bei ÄdornateUa;

die Fransen haben eine dunklere Basallinie. Die Palpen

sind äusserlich dunkel, innen wie der Kopf und Prothorax
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schmutzig braimgelb, weit mehr von den Vorderfiügehi abste-

hend wie dieselben bei Adornatella rothbraun gefärbten Theile.

Der Basal-Schuppenbusch der männlichen Fühler scheint et-

was schwächer als bei Adornatella zu sein.

Fempelia Älbistrigata Stgr. n. sp. Hiervon sandte mir

Johann ein Pärchen aus Amasia ein. Das ziemlich abgeflo-

gene $ ist am 16 Juli gefangen; dem c5, das im Uebrigen

fast ganz frisch ist, fehlt der Hinterleib. Diese Art ist von

allen bekannten Pempelien recht verscliieden und steht am

Besten noch bei meiner neuen EpischiieUa. Dahingegen ist sie

an Färbung und Zeichnung der Vorderflügel der Myel. Cre-

imsculella, besonders den amasischen Stücken sehr ähnlicli, und

^venn ich das $, mit dem so stark entwickelten Schuppenwulst an

der Fühlerbasis nicht erhalten hätte, würde ich das $ gewiss

zu Crepusculella gezogen haben. Wir haben hier ein brillantes

Beispiel von Mimicry, wie es kaum bei den Exoten besser ge-

funden werden kann. Pemp. Älbistrigata ist so gross wie die

bekannte Fusca, 26— 27 mm., aber kräftiger gebaut. Vorder-

flügel grau mit zwei auffallend breiten weissen Querbinden, bei

V'g der Flügellänge und vor dem Aussenrande. Die erste die-

ser weissen Querbinden (oder Linien) ist nur schwach gebo-

gen (gezackt), die äussere aber hat oben eine ziemlich starke

Einbiegung und macht kurz vor dem Innenrand einen stark

nach innen hinein springenden, fast rechten Winkel. Der graue

Grundton der Vorderflügel ist mit schmutzig lehmgelben und

weisslichen Schuppen gemischt; letztere treten besonders stark

am Vorderrand auf und bilden so einen fast weisslichen Vor-

derrand. Unten sind die Vorderflügel dunkel mit lichtem Tn-

nenrand und verloschener weisslicher Binde vor dem Aussen-

rande. Die Hinterflügel sind schmutzig licht(weiss)grau mit

dunkleren Rippen und Aussenrande. Die weisslichen Fransen ha-

ben eine dunklere Basallinie. Palpen, Kopf und Thorax sind

schmutzig weiss gelbgrau gemischt. Der Basalsclmppenwulst

des S ist stark entwickelt.
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HypocJiaïcia Fasciatella Stgr. u. sp. Johann sandte ein

am 10 Juni bei Amasia gefangenes ganz frisches $ ein. das

mit einer grösseren Zahl von Stücken, die Christoph in der

ersten Hälfte des Juli bei Schakuh fing, sicher als eine Art

zusammen gehört. Ich glaube gewiss, dass dies eine von Ahe-

nella verschiedene Art ist, da sie einen ganz andern Total-

Eindruck maclit, obgleich die Angabe bestinnnter Unterscliiede

um so schwieriger ist, weil beide Arten ziemlich variable sind.

Fasciatella ist durchschnittlich etwas kleiner, die $$ messen

18— 26 mm. Die Färbung ist eine dunklere, besonders sind

die Hinterfiügel fast schwarz mit lichteren (grauen) Fransen.

Die Vorderfltigel zeigen fast stets zwei dunklere Querbinden,

die aber sehr unbestimmt sind, und die bald dichter (vor und

nach der Mitte), bald weiter aus einander stehn. Sie sind nie

röthlich braun, wie meist bei Ahenella( sie hier nicht

ganz fehlen) und verlaufen auch grader. Zuweilen sind sie,

namentlich die äussere, lichter begrenzt und dazwischen steht

ein lichter (Mittel) Flecken, der bei einem Stück, wo die Bin-

den fehlen, als länglicher weisser Wisch auftritt. Ein Stück

ist ganz zeichnungslos; das Amasiner zeigt die beiden Querli-

nien ziemlich schwach. Christoph fand zwei $$, die durch-

aus zu dieser Art gehören müssen, da er w^üter keine Hypo-

chalcia bei Schakuh fand. Dieselben haben ganz eintönige

schwarze Flügel, die vorderen sind kohlsch\Yarz mit sehr ge-

ringem Glanz. Diese $$ (18— 20 mm. gross) sind von denen

der Ahenella so verscliieden, dass an ein Zusammengehören

beider Arten nicht gedacht werden kann. Wahrscheinlich ge-

hörten die von Mann bei Amasia gefundenen Ahenella auch

zu dieser so ähnlichen Art.

Acrobasis BHhynella Z. Das pag. 208 als Acrobasis

si)oc. ? erwähnte Stück scheint mir nach genauem Vergieicli

ziimlich sicher eine abgeflogene Bitliynella Z. zu sein, von

drr ich auch zwei Stücke aus der südlichen Krim von He-
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demanii habe, und andere von Barcelona, die mir Zell er als

soi lie bestimmte.

Aerob. Fallouella Peyerimli. Die von mir als Conm-

ciella aufgeführten Stücke sind Fallouella Peyerimh., einer

der Consociella sehr ähnlichen, aber besonders viel lichteren

Art. Ich hatte in meiner Sammlung- auch Fallouella aus Dal-

matien und Griechenland unter Consociella stecken, was mich

besonders zu diesem îrrthum veranlasste. Die weit blassere

(lichtere) Färbung und ein ziendich grosser dreieckiger Vorder-

randsfleck hinter der ersten Qnerbinde untei'scheiden Fallouella

leicht von typischen Consociella. Die Stücke aus Amasia und

von der Balkan-Halbinsel sind jedoch dunkler (mehr grau) als

die weis^^grauen aus dem Elsass; aber die rothbraune Färbung

der Consociella fehlt ihnen ganz.

Myelois Suavella Zk. Johann sandte zw^ei $$ ein, das

eine ziemlich frische am 9 Juli gefangen, die nicht ganz so

dunkel als deutsche (gezogene!) Stücke sind.

Myel. Advenella Zk. Auch hiervon sandte Johann ein

sicheres (5 ohne Datum aus Amasia ein.

Myel. Epelydella v. Lugens Stgr. Da ich von Johann
noch eine weitere kleine Anzahl ganz dunkler Stücke dieser

Art erhielt, die auf den ersten Anblick durch den fast gänz-

lichen Mangel der schönen rothbraunen Färbung typischer Epe-

lydeUa von diesen sehr verschieden aussehn, so gebe ich die-

ser LokalVarietät den Namen v. Lugens. Vor dem Aussen-

rande fehlt das Rothbraun allen Stücken, und nur einige zei-

gen schwache Spuren davon auf der dunklen Basis. Sonst ist

die Zeichnung genau dieselbe.

Euzophera Parasitclla Stgr.? Johann sandte ein am
10 Juni bei Amasia gefangenes ganz frisches $ ein, das ich

durchaus nicht von meinen spanischen ParadteUa unterschei-

den kami. Es kommt allerdings dem als Epliest. Unkolorella

beschriebenen v von Amasia sehr nahe. Doch verläuft die

vordere dunkle Querbinde bei Parasitella grader und ist unge-
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zackt, ebenso ist die äussere dunkle Doppelbinde ungezackt.

Auch sind die beiden schwarzen Punkte am Ende der Mit-

telzelle, wie bei Parasitella, in einen Ltängstleck zusammenge-

flossen.

Homoeosoma spec. ? Da ich noch mehrere BinaeveUa v.

UnUella aus Amasia erhielt, so kann ich das am Ende der

Beschreibung dieser v. Umtella p. 224 erwähnte grosse dunkle

$ durchaus nicht als eine Varietät der BinaeveUa ansehn.

Auch die Intrkata Alph. kann es nicht sein, da es zwei

sehr starke dunkle Querbinden der VordertlUgel und keine

Spur von bräunlicher Färbung auf denselben zeigt. Von Bi-

naeveUa unterscheidet es sich auch noch besonders dadurch,

dass die erste dunkle Binde viel weiter nach der Mitte zu ge-

rückt ist.

Ephestia UnicoloreUa Stgr. Johann sandte mir noch

einen 5 (13 Mai gefangen) und 4 $$ (13 und 24 Mai) die-

ser Form ein, die ich danach unbedingt als eine von EluteUa

verschiedene Art aufstelle. Die Grösse ist dieselbe, die Vor-

derflügel zeigen aber keine Spur von röthlicher Färbung. Die

beiden dunklen Querlinien, besonders die erste, sind stärker,

und die äussere mehr gezackt. Besonders das zuletzt erhal-

tene ^ hat eiue ganz schwarze Basis des Vorderrandes, das

erste 5 auch, aber weniger, die ?$ gar nicht. Dennoch gehö-

ren sie sicher zu den c5(5, zinnal die zuletzt erhaltenen 4 Stück;

aber auch das erste grösste, welches dem ParasiteUa $ ähn-

lich aussieht, gehört wohl ziemlich sicher zu dieser Art.

Teras Lo(jiami Schiff, (ab. Germarana Frr.)? Mann
giebt an, dass er im Juni bei Brussa einige Teras Tristaiia

Hb. fing. Vielleicht waren dies Logiana und wahrscheinlich

die lichtere Form Germarana, die ich auch aus Macédonien

erhielt.

Ter. Contaminana Hb. Johann sandte mir ein am 22

September gefangenes frisches, aber ganz verletztes Stück die-
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ser Art von Amasia ein, das eigentlich zu der v. Ciliana ge-

hört, aber nicht ganz so dunkel ist.

Grapholitha Succedana P'röl. Johann sandte davon ein

ganz frisches, am 11 Mai bei Amasia gefundenes Stück ein,

klein, aber sonst den europäischen gleich ist.

Psecadia Haemorrhoiddla Ev. Johann sandte auch von

dieser niedliclien Art ein ganz frisches, am 10 Juni bei Ama-

sia gefangenes Stück ein.

Bepressaria JRhodochrella HS. Auch von Mann im Juli

bei Brussa gefunden.

Depr. liotandeUa Dgl. Johann sandte mir ein frisches,

am 10 Juli bei Amasia gefangenes Stück ein.

Gelechia spec. ? Drei von Johann am 11 und 19 Ap-

ril gefangene $$ gehören zu einer bisher sicher in Kleinasien

nicht aufgefundeneu Art, sind aber leider so abgerieben, dass

Nichts dabei zu "machen ist. Walirscheinlich gehören sie in

die Nähe von Nigra oder MuscoseUa. Zwei sind so gross wie

erstere, scheinen aber spitzriügeliger zu sein; die dritte ist

kleiner, so wie MuscoseUa; ob sie sicher zu den beiden gros-

sen gehört, ist auch noch zweifelhaft.

Parasia IntestineUa Mn. Johann sandte noch zwei am
18 April gefangene Stücke, die mit Brussaer Stücken von

Mann fast ganz stimmen. Meine früher aufgeführten kleine-

ren dunkleren Stücke gehören vielleicht einer andern (zweiten)

Generation an.

Anacampsis Splendens Stgr. n. sp. Zu dem p. 325 un-

ten erwähnten $ sandte mir Johann noch ein am 23 Mai

gefangenes $ ein, und neime ich diese Art Splendens. Das

(5 etwa 14 mm. gross, hat fast noch stärker metallisch braun

glänzende schwarze Vorderflügel. Dieselben zeigen auch ziem-

lieh deutlich gelbliche Oegenflecke am Ende des Vorder- und

Innenrands, denen der Coronülella und Anthyllidella entspre-

chend. Doch sind sie lange nicht so deuthch und gehn kaum

über die Fransen hinaus. Auch bei dem etwas abgeriebenen
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Ç glaube ich am Vorderraiid einige Spuren dieses lichten

Fleckens zu sehn. Die scliwarzgrauen Hinterflügel sind auch

etwas stärker glänzend als bei Anthyllidella^ sonst, wie auch

die Palpen, Füliler etc., ebenso gebildet. Eine Anzahl von

Stücken, die Krüper Ende Ai)ril auf dem Olymp in Macédo-

nien fand, und die fast einen ebenso starken Ghaiz haben (sie

sind jetzt 1 Jahre alt) gehören, auch zu dieser Splendens.

Au{3li bei ihnen sind die lichten Randflecken sehr rudimentär,

und scheinen bisweilen ganz zu fehlen. Dies so wie der starke

Glanz der Flügel trennen Splendens von den sonst so nahen

Arten, Auch ist Splendens grösser als ÄnthylUdella und ent-

schieden etwas schmalflügeliger als die sonst fast gleich grosse

Coromllella.

Stomopteryx Detersella Z. Die Ç$ dieser Art sind zwar

immer zeichnungsloser, aber Johann sandte ein Paar anschei-

nend frische, nicht abgeriebene Stücke ein, die ganz eintönig

gelbweisse Vorderflügel haben.

Carcina Quer F. Im Mai um Eichen nicht selten,

die Exemplare dunkelroth gefärbt» von Mann bei Brussa ge-

funden.

Ich gebe nun eine systematische Aufstellung aller bis jetzt

(Februar 1880) in Kleinasien gefundenen, mir bekannt gewor-

denen Lepidopteren, als kurzen übersichtlichen Auszug der vor-

hergehenden Arbeit. Ich gebe bei jeder Art an, iri welchem

Theile Kleinasiens sie bisher gefunden wurde, und mache hier-

für fünf Abtheilungen (Kolonnen). Die erste mit P. (Pontus)

bezeichnet, umfasst hauptsächlich die bei Amasia und Tokat

gefundenen Arten, also einige Lokalitäten des Vilajets Siwas.

Wenige der hier aufgeführten Arten sind von Kindermann
bei Siwas und südlich von Siwas bei Diarbekir gefunden. Die
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Arten, welche nur bei Diarbekir gefunden wurden, gehören im

strengen Sinne niclit melir zu Kleinasien, sondern zu Mesopo-

tamien; doch sind die Begrenzungen von Kleinasien im Süd-

Osten und Osten ja sehr willkülirliche. Ausserdem handelt

es sich hier nur um einige wenige, etwa 10—12 Arten, von

denen einzelne, wie z. 13. Zyy. Graslini, später auch im wirk-

lichen Kleinasien gefunden wurden. Von Samsun, das zu dem
sonst lepidoptei'ologisch ganz unbekanntem Vilnjet Trapozunt

gehört, werden nur 2—3 Arten erwähnt. Amasia ist nebst

Brussa eine der am besten erforschten Lokalitäten von Klein-

asien., da ausser Kindermann, Mann, Leder er und mir

der von mir angelernte, höchst intelligente junge Armenier

Johann Manisadjian dort in den letzten fünf Jahren

sammelte. Wie viel aber auch noch dort zu finden ist, be-

weist seine, letzte verhältnissmässig sehr kleine Sendung von

dort, die circa 30 dort noch nicht gefundene Arten, darun-

ter mehrere neue enthielt.

Die zweite Kolonne enthält unter B. die besonders nur

bei Brussa von M a n n aufgezählten Arten, so wie einige an-

dere im Mlajet Brussa (Chodnwendikjar) von Frivaldszky
u. A. gefundene Arten. Sie enthält fast so viel Arten, Avie

bisher bei Amasia gefunden wurden, wenn auch vielleicht ei-

nige irrthümlich aufgeführte.

Die dritte Kolonne enthält unter L. (Lydien), die im Vilajet

Aidin bisher gefundenen Arten. Diese wurden besonders von

Frivaldszky und Kr ü per bei Smyrna, von Leder er

bei Magnesia und im Bosz-dagh und von Low an verschie-

denen Küstenlokalitäten und auf Ilhodus gesammelt. An Tag-

faltern wird wohl wenig Neues mehr füi- dies Vilajet hinzu-

kommen; aber alle anderen FamilitMi, besonders die der soge-

nannten Microlepidopteren, werden hier noch einen ganz be-

deutenden Zuwachs erhalten.

Die vierte Kolonne enthält unter T. die im Vilajet Adana,

besonders im silicisciicn Taurus und bei Mersin von Kinde r-
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mann, Leder er und Haberhauer gefundenen Arten.

Auch hier gibt das bei der vorigen Kolonne Gesagte, vorzues-

weise und noch melir bei den Familien der Mic-rolepidopteren,

die hier so gnt wie gar niclit gesammelt wtu'den.

Die fünfte Kolonne unter enthält endlich die wenigen,

von der Insel Cypern bekannt gewordenen Arten. Ol) das

jetzt englische Cypern überhaupt als Annex zu Kleinasien,

oder nicht besser zu Syrien gezählt werden nmss, lasse icli

liier unentschieden. Die Insel-Faunen sind ja stets bedeu-

tend ärmer, als die selbst oft nahe gelegenen Continental-'-
nen, allein das, was wir bis jetzt von den Lepidopteren Cy-

jiei'n's kennen, ist äusserst wenig und kann nuch nicht an-

nähernd ein richtiges Bild der dortigen Fauna geben. Höch-

stens die Rhopaloceren von Cypern werden keinen grossen Zu-

wachs mehr erhalten.

Ich bemerke noch, dass ich einen Theil derjenigen Arten,

deren Vorkommen in Kleinasieu mir aus verschiedenen Grün-

den zweifelhaft erscheint, mit einem hinter dem Namen ge-

setzten ? bezeichnet habe. Ein ? vor dem Artnamen bezeich-

net, dass mir die Art als solche zweifelhaft ist. Ein ? in

den Lokalitäts-Kolonnen soll andeuten, dass diese Art lur die

betreffende Lokalität zweifelhaft ist. Durch ein in Klammern

gesetztes Lokalitätszeichen (''') gel)e ich (allei'dings etwas mW-

kührlich) an, dass die Art zwar nicht von der betreffenden

Lokalität aufgeführt ist, aber jedenfalls dort vorkommen muss.

Ich hätte dies Zeichen noch bei manclien Arten und Lo-

kalitäten mit grösster Wahrscheinlichkeit setzen können, habe

es aber nur dort gethan, wo ich es mit gutem Gewissen und

grösster Sicherheit setzen konnte.

Gezählt sind nur diejem'gen Formen, welche ich jetzt als

wirldiche gute Arten betrachte; die Varietäten und Aberra-

tionen sind mit a. b. etc. bezeichnet. Bei den 199 Tagfal-

tern allein sind dies (U) Namen für Varietäten und Aberra-

tionen. Wenn eine Art in Kleinasien nur als eine Lokalva-
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rietät einer andern (früher piiblicirton) Art vorkommt, so habe

ich den Hauptnamen in Klammern vorgesetzt (z. B. {Eux^liemé)

V. Menestho Mén.); solche Varietäten sind natürlich als in

Kleinasien vorkommende Arten gezählt.

Verzeicliniss aller bisher in lileinasien aii^efiindenen

Lepidoptereu-Arteii.

A. Rhopalocera.

1. Papilio L.
P. B. L. T.

1. Poclalirius L * * * * *

2. Alexanor Esp * * *

3. Machaon L *****

2. Thais F.

Cerisyi

. V. Deyrollei Oberth. .

Polyxena Schiff

a. V. Cassandra IIb. . .

b. ab. Ochracea Stgr. .

3. ÎJoritis 0.

,
Apollinus Hbst

4. Parnassiiis liatr.

Apollo L
Mnemosyiie L

5. Aporia Hb.

Crataegi L

6. Pieris Schik.

. Brassicae L
, Krueperi Stgv
, Rapae L
, Ergane H.-G
, Napi L
a. V. Napaeae Esp, ...

, (Calliclice) v. Chrysidice
HS. . . .

, Daplidice L
a. V. Bellidice

. Chloridice Hb

* * * * *

* (*)

* * * *

* *

* *

* *

* *

* *

7. Antlioi'Iiaris B.

Belemia Esp *

Belia Cr * * * *

a. V. Ausonia Hb * * * *

(Charlonia) v. Penia Fit. *

Cardamines L * '''

it. ab. Tmn-itcs *

p. B. L. T. c.

22. Gruneri HS. . .

3. Damone Feisth.

8. Zt-gris Rbr.

4. (Eupheme) v. Menestho
Mén

9. Lcucophasia Stph.

5. Sinapis v. Lathyri Hb.
a. V. Diniensis B.

6. Dnponcheli Stgr.

a. V. Aestiva Stgr

10. Colias F.

7. Hyale L
8. Myrmidone Esp. (?)

.

9. Edusa F
oO. Aurorina HS

a. V. Libanotica Ld.

*(*;(*)

*(*)(.

11. Rliodocera B.

1. Ehainni L. . .

*

2. Farinosa Z *

3. Cleopatra L
a. V. Taurica Stgr. . . .

12. Thcfla F.

4. Spini F'cliiff
'''

\V- album Knoch
6. Ilicis Esp * *

a. (ab.) pjsculi Hb. ... *

b. V. Caudatula Z. . . . (*)

7. Acaciae F (*)
*

a. V. Abdominalis Gorli. '^

8. Ledereri *

9. Quercus L *

40. Ftubi L * *

13. Thestor Hb.

1. Nogelii HS *

14. Polyoimuatus Latr.

2. Virgaureae L *

3. Ottomanus Lef, *



— 95 —
p. . L. T. .

44. Thetis Klug * * *

5. Ochimiis Hb * *

6. Thersamon ïïs]) * * * *

a. V. Oraplialo Klag. . . =!^(*)(^*)*

7. Asabinus HS *

a. V. Satraps Stgr. ... * *

S. (Dispar)v.RutiliisWtrab. * *

y. (riippothoë)v.CandensHS. *

50. Alciphron Rott *

a. V. Grordius Sulz, ... *

b. V. Melibaeus Stgr. . .
* *

1. Dorilis llufii * *

2. Phlaeas L *=,=* -.^ *

a. V. Eleus F *(*)(*)(*)(*)

15. Cijai'Uis Luc.

3. Cilissa Klug *

16. Lycaena F.

4. Boetica L :{.•***:!-•

5. Telicanus Lang * * *

6. Balkauica Fit * * *

7. Argiades Pall * *

a. ab. Coi'etas *

b, V. Polysperchou Bg. .
*

8. Trochylus Fit. .....** ^' *

9. Aegon Schiff * *

a. V. (ab.) Bella HS. . .
*

60, Argus L. var * *

1. Loewii Z * *

a. V. Gigas Stgi- *

2. Zephyrus Friv ' '-^ * *

3. Eurypilus Fri" * '''
"

4. Bavius Ev * * *

5. Orion Pall * * -

6. Bâton Bgstr * * * *

7. Panagaea HS - * *

8. LySimon Hb * ••-'

1>. (Orbitulus) Y. Pardanus
Frr * *

70. Astravche Bgst *****
a. V. Aestiva Stgr. . . . *(*)(*)(*

)C^')

L Antevos Frr. .
." * * * *

2. Eroides Friv * *

3. Mvrrha HS *

4. Candalus HS. * *

5. Icarus Rott *****
a. ab.(v.?) Icarinus Scriba *

6. Eumedon Esp * * *

a. ab. Fylgia Spgb. ... *

7. Amanda Sehn * * * *

8. Bellargus Rott * *

a. ab. Ceronus Esp. . .
*

b. V. Polona Z (*j
'

9. (Coridon) V. Corydonius
HS * *

a. ab. Syngrapha Kef. .
*

80. Hylas Esp. (Dorylas Hb.) * *

. . L. T. ( .

81. Meleager Esp * * * *

a. ab. Steeveni Tr. ... * *

2. Admetus Esp * * *

a. v.V Ripartii b'rr. ... * *

3. Mithridates Stgr. ... *

4. (Dolus)v. Miiialcas Frr. * *

5. Hopfferi HS *

6. Poseidon Ld *

7. (Damone) v. Kinder-
manni Ld *

a. V. Iphigenia HS. ... * *

8. Actis HS * "=

!). Hyacinthus HS. (Don-
zelü var.??) * (*j

90. Argiolus L * * *(-)

1. Sel.rus * *

2. Minima Fuessl (?) * *

3. (8emiargus)v.BellisFrr. * * *

a. V. (ab.) Ant ochena Ld. *

4. Cyllarus Rott *****
5. Astraea Frr *

6 Jolas *

7. Alcon F * *

8. AriwH L *

17. Libylhea F.

9. Celtis Laich *****

18. ApaîJSM F.

100. Iris L *

19. Limenitis F.

1. Camilla Schiff. * ^^

20. Neptis F.

2. Lucilla F * *

21. Thaleropis Stgr.

3. Jonia Ev =*

22, Yanessa F.

4. Egea Cr. * *

a. ab. J. album Cr. . .
*

b. C. album L * *

6. Polychloros L * *

7. Xanthomelas Esp. . . .

8. Urticae L *

a. V. Turcica Stgr. ... *

9 Jo L * *

110. Antiopa L * *

1. Atalanta L * *

2. Cardui L * *

23. Meiitaea F.

3. Aurinia Rott (*)(*)

a. V. Provlncialis B. . . * (*)

b. V. ? Orientalis HS. .
*

* * *

* * *
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. . L. . (

114. Cinxia L * * * *

^. (.\rdninna)v. Rhodopen-
sis Fit *

6. Phoebe Knoch ***=(: ^

a. V. C'aucasica Stgr. . .
*

7. Triviv Schiff. * * * *

a. V. Niina Stgr *

8. Didyma * * = *

a. V. Meridionalis Stgr. . * * * *

9. Athalia Rott * *

120. Anrelia Nick. (?j .... *

24. Argymiis F.

1. Euphrosyne L *

2. Selene Scliiff. *

3. Dia L * *

4. Daphne Schiiï' "' * *

.'). Ino Rott * *

6. Hécate Esp * *

a. V. Caucasica Stgr. . .
*

7. ï.athoiiia Ij. ..'...,****?
a. al). Valdensis I^sp. . .

*

8. Aglaja L * *

9. (Niolîe) V. Eris Meig. . * * ' *

130. Adippe h * *

a. ab. Cleodoxa 0. ... * *

b. V. Taurica Stgr. ... *

1. Papliia L. .
,' * * *

a. ab. Valesina Esp . .
* *

2. Pandora Schiff. ....****

25. Daiiais F.

. Chrysippiis L * *

26. Melanai-^ia Meig.

4. Galathea L (==) *

a. ab. Galène *

b. V. Procida Hbst ... * *

ab. Turcica *

5. 'litea Klug v. Teiiea-

tes Mén *

6. Larissa IIb **:;.-:!=

27. Erebift B.

7. Medusa F. (?)
*

8. Afra Esp. .
*

9. (Tyndarus) v. Ottoma-
ua HS

140. Pronoë Esp. (?) ....

28. Satyius F.

1. Herraione L *

a. V. Cypriaca Stgr. . . .

2. Alcyo)ie Schifl' *

3. Cirea F * =

4. Briseis L *

a. ab. Pirata Esp. ... *

P. B. L. T.

* (*)

145. Anthe *

a. V. (ab.) Hanifa Nerdni. *

6. Somele L *

a. V. Mersina Stç>r. . .

7. Bischoffi HS. ...... *

S. (Pelopea) v. Mniszechii
HS *

9. Mamurra HS *

a. V. Lydia Stgr
b- V. Obscnra Stgr. . . ,

150. Anthelea Hl). .....*
1. Beroë Frr *

2. Geyeri IIS .' *

3. Arethusa Esp =^

4. Statilinus Hufn *

a. V. Allionia F. . .

5. Fatua Frr *

6. Dryas Se *

7. (Actaea) v. Cordula F.
a. V. Amasina Stgr. ... *

29. Pararge Hb.
S Roxelana Cr
9. Climene p]s]). . . .

ICO. (Maera L.) r. Adrasta
Hb

1. Hiera F. (?)
*

2. Megaera ]j -^

a. V. Lyssa *

3. Aogeria L *

a. V. P^gerides Stgr. ... *

30. Epioephcle Hb.

4. Lycaon Rott * *

5. Janira L * *

a. V. Ilispulla Hb. . . . *

6. Telmessia Z
7. Ida Esp ' * *

8. Tithonus L .'*=•-

9. Hyperantus L *

31. Coenonyoïplifl Hb.
170. Leander Esp *

1. Iphis Schiff. ....*.". *

2. Arcania L * *

3. Pam])hilus L *

a. V. Lyllus Esp. ....**

32. Spilolhyriis Du p.

4. Alceae Esp *

a. V. Australis Z
5. Altheae Hb *

a. V. Baeticus Rbr. ... *

fi. Lavatherae p]sp *

33. Syriclidius B.

7. Proto Esp *

8. Tessellum Hb *

a. V. Nomas Ld

* * * * *

* * * /*
j *

(*)(*)*

* * *

* * *

* * * *

{*)(*]
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p. . L. T. 0.

179. Cribrellum Ev *

180. Cyiiarap * * *

1. Sidae Esp * * * *

2. fartliaini Hb. (?) ... ? ?

?,. (Alveiis)v.FntillumHb. * *

a. V. (ah.) Cirsii Rbr. . .

*

b. V. (ab.) Onopordii Rbr. *

4. (Serratulae) v. Major
StüT * {'') *

5. Malvae L * * * * *

(i, Phlomidis HS * *(*)(*)

7. Orbifer Hb :- * * * *

34. .Msoniades Hb.

8. Tages L * *

. ab. Uiiicolor Vvr. . .

*

9. Marloyi :;=***

85. iiesperia B.

190. Tbaumas Hufn * * * *

1. Lineola * *

2. Hyrax Ld * (*)

;-J. Acteon Rott *****
4. Sylvanus lilsp * * *

5. Gomma L. * * * ^*j

6. Nostrodamus F * * *

7. Thrax Ld *

8. Aleides HS * *

:<•;. Cai'IenKcpli.ilus Ld.

0. riiUicmoii l'ail ' *

1>. SpiiLiigiclae.

37. AcheritiUia 0.

200. Atropos L *

38. SphîiU 0.

1 Convolvuli L * *(*)(*)(*)

2. Ligustri L '*

.9. Deilepliila 0.

. Vespertilio Esp. (?). . . *

4. Gallii Rott. (?) .....*
5. Euphurbiae L * * *

a. V. Pavalias Nick. ... *

. Livornica Esp * * '^i*)

7. Alecto L " *

8. Celerio L ? ?

!i. Porcellixs L ? =^= ?

a V. ? Suellus Stgr. . .
*

210. Nerii L *

4). Smcriiithus 0.

1. Quorcus Scbiff *

2. Kindermaiini 11. ... * *

3. Ocellata L ? *

H. s. K. R XVI.

b. ï. I'

41. IMerogon B.

214. Gorgoniades IIb.

42 Macroglossa O.

.5. Stellatarura L. . .

6. Cr .atica Esp. . .

7. BoTiibyliformis 0.

8. Fuciformis L. . .

43. Troiiiiliiim Se.

9. Apiforsne Cl

44. S'ciapteroiî Stgr.

220. Tabaiiiforme Rott. . .
*

. V. Rbingiaeforme Hb
1. Stiziforme HS *

2. Gruueri Stgr *

;!. Fervidum Ld *

1 Tcngyraeforme HS. . .

*

4ô, Sesia F.

5. Asiliforrais Rott. . . .

6. Myopaeformib Bkli. . .
*

7. Luctuosa Lt
8. Stomoxyformis Hb. . .

*

a. V. Amasiiia Stgr. . .
*

9. Loniatiaef rmis Ld. . .

*

230. Palariformis Ld. . . .
*

1. lohneumoniformis F. .

2. Mâsariformis *

a. V.? Loewii minor Stgr.

3. Doryceraeformis Ld. . .

*

4. Aniiellata Z
a. V. Ceriaeformis Ld. .

*

5. Empiformis Esp. . . .

. Astatiformis HS. . . .

7. Triannuliformis Frr.

8. Mamiii Ld
1). Doleriformis HS. . . .

240. BibiouilarraisEsp. vai

1. Leucomelaena Z .

2. Albiventris Ld. ;?;

3. Affinis Stgr ,

4. Haberbaueri btgr. .

5. Alysonifiirmis HS. .

6. i''enusaeformis Ld.

7. Miniauiformis Frr.

S. (Cbalcidiformis) \

pleta !• tgr

9. Schmiddiformis Frr

250. Elampiformis IIS. .

* *

*

* *

9 *

* 9

* *

Ex-

* *

* *

46. Bembecia Hb.

1. Ilylaeiformis Lasp. . .

47. Paranthreiie Mb.

2. (Tineiformis) v. Brosi-

formis Hb.
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253. Myrmosaeforniis HS. ,
* *

•t. llopli&iformis Mil. ... *

\e. 'lions 111.

0. Fenestrella Se * *

49. Iiio Le ach
H. Arapelopliaga Bayle . . * *

7. Amasina HS * '^ *

8. Chloros *

a. V. Sepiiiiii *

b. V. Chloronot i Stgr . .
*

9. Teiiuicornis Z •' *

2tiO. (Globulaiiae) v. ? No-
tata Z *

1. Biuleiisis Spr *

2. (Cognata) v. Subsolaiia

Stgr *

.". (Statices)v.ManiiiLcl.{?). * ?

a. > V. VHeydenrei-
chi L(l. (?) *

•I. (Gei'yon)v. An ceps Stgr. *

). Obscura Z ? * *

(j. Capitalis Stgr *

50. lygUnSL F.

Pilosellae Esp * :t *

Brizae Esj). (?)
*

V. Corycia Stgr. ... * *

Scabiosae Esp. (?) . . .
*

Punctum 0. (?)..., * *

V. Dystrepta F.-VV. .
*

Achilleae Esp * *

V. Bitorquata Mén. . * '''

Meliloti Esp *

V. Stentzii Frr *

Trifolii Esp. (?) (?An-
gelicae 0) *

Lonicerae Esp *

Filipendulae L * ?

ab. Cytisi IIb * *

V. Ramburii Ltl. ... ? *

V. ? Laphria Frr. ... *

Transalpina Esp var. *

Dorycnii 0. (Peucedani
var. ?)

* *

Peucedani Esp *

ab. Athamaothae Esp. *

Graslini Ld *

Cuvieri *

Olivieri * *

ab. (v. ?)Laetifica HS. *

2. Ganymedes IIS

3. Formosa HS *

4. Sedi F. * *

5. Laeta IIb * "^

a. ali.MaiiuerheimiChard. '•'

Ü. Caniiolica Se * *

7.

8.

a

9.

270.

a
b

c.

(•.

7.

8.

a

9.

280.

I.

a

p. B. L. ï. C.

a. V. Amasina Stgr. ... *

1». ab. Wiedemanni Mén. *

c. V. Taurica Stgr. ... ? *

51. Syntomis 111.

287. Phegea * *

52. \aclla B.

s. Punctata F ? *

a. V. Hyalina ï'rr. ... * * *

C. Bombycidao.
53. SaiTudii'ipa G 11.

9. Undulaiia Hb * *

a. ab. Dilutana Hb, ... * *

b. ab. Ramosana Hb, . . *

54. Earia.s H1>.

2!)0. Clorana L *

55. ilylophila Hb.

1. Bicolorana Fiisl * *

56. \üla Le h

2. Togatulalis 111» *

3. Cucullatella L. . . . . *

4. (Mcatricalis Tr *

5. Gigantula Stgr *

6. Strigula Schiff * *

7. Chlamitulalis Hb. ... *

8. Subchlamydula Stgr.

var *

9. Albula Hb * *

300. Inipura Mu *

57. ^'odaria Stph.

1. Muudana L *

2. (Muriua) V. Cineras-

cens HS *

58. Setiiia Schrk.

3. Irrorella Cl. (?) .... *

a. V. Flavicans *

A. lloscida Esp *

D. Mosomella L *

59. LItliosia F.

6. Lurideola Zck * *

7. Morosina HS *

8. ( omplana L * *

9. Caniola Hb * * ?

ilO. (Uiiita) V. Pallcola Hb. * *

60. (îiiupliria Stph.

1, Kubricollis L *
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61. Eniydia .

312. Striata L * *

a.ab.Melanoptera Brahm. *

3. (Cribrum)v. Piinctigera. *

. V. Clirysocephala Hb,

H2. ßeiopeia Stpli.

4. Pulchclla L * *

Cyi. Enchelia B.

5. Jacobaoae L * *

64. x\emeupliiia St ph.

6. Russula L *

65. Calliinoi-ph.i Latr.

7. Dominula L * ?

a. (ab.) V. Rossica Kol. .
*

b. V. Bithvnica Stgr. . . *

8. Hera L.'. .
* *

66. Arcfia Scbrk.

9. (Caja) V. Wiskotti Stgr. *

320. Villica L ^' *

a. ab. Angelica B, . . .

1. Purpurata L * *

2. Hebe L *

3. Aulica L *

4. Bellieri Lei

67. Ocnoji^yna Ld.

5. (Parasita) v. Interme-

dia Stgr *

a. (Parasita) v. NogelliLd.

6. Loewii Z
7. Herrichi Stgr

68. Spilosoiiia Stph.

8. Fuliginosa L *

a. V. Fervida Stgr. ... *

9. Placida Friv *

330. Luctifera Esp *

1. Meudica Cl * *

2. Lubricipeda Esp. ... '*

3. Menthastri Esp *

69. Hepialns F.

4. Sylvinus L *

5. Amasinus HS *

70. C«ssos F.

6. Cossus L *

71. Zeuzera Latr.

7. Paradoxa HS
8. Piriua L

n

V. B. L. T.

72. PhragniAtueria Newn.
9. Territa Stgr *

7.3. srygia Latr.

340. Ledereri Stgr *

1. Colchica HS -

2. Tricolor Ld *(*)

3. Psychidion Stgr *

74. Endagria B.

4. Ulula Bkh * * *

5. Emilia Stgr *

75, Heterogeiiea Knoch

6. Liraacodes Hufu. ... * * *

76. Psyche Schrk.

7. Villosella 0. (?)... . * * *

8. Lutea Stgr *

9. Viciella ScbiflF. *

50. Plumifera *

77. Episclinopteryx Hb.

1. Bombvcella F *

2. Reticiilatella Brd. . . .
*

3. Bulla Esp * *

4. Flavociliella Mn. ... *

5. Helix Sieb *

78. Fiiraea Hb.

6. Pectinella F. (?)... .

a. V. Perlucidella Brd. .

7. Nudella O. (?)

8. lulermediella Brd. (?).

79 Orgyla 0.

9. Autiqua L
360 (Dubia) V. Turcica Ld.

80. Dasychira Stph.

1. Pudibuuda L

81. Leacoma Stph.

2. Salicis L *

82. Portliesia Stph.

3. Chrysorrhoea L *

4. Similis Füsl. (?)....*

83. «eneria HS.

5. Dispar L *

6. Lapidicola HS *

a. V. Urbicola Stgr. . . .

7. Terebyuthi Frr *

84. ChondrostegaLd. (?).

8. Pastrana Ld, var. (?) ,
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85. Bombyx .

3(39. Crataegi L *

370. Fraiicoiiica Esp * ?

1. Castrciisis L * *

2. Neustria L *

3. (Rimicola) v. Inspersa
StgT ? *

4. Trifolii Esp * * *

a.ab.(v.)MeclicadnisBkh. * *

b. ab. (v.) Terreni HS. ? *

5. Querciis L. (var. ?) . . , * *

86. Crateroiiyx Du p.

6. Balcanica HS. (?) ... *

87. Lasiocanipa Latr.

7. Pruni L *

8. Quercifolia L *

'K Tremulifulia Hb. . . .
*

380. Fini L *

1. Otus Dr * * *

88. Ilrahmaea Wlk.
2. (Luuulafa) v. Ledereri

Rogh *

89. Satimiia Schrk.
3. l'yri Schiff * * * *

4. Spiui Schiff *

5. Pavouia L ? *

6. Caecigena Cup * * * *

90. Drepana Schrk.
7. Falcataria L *

8. Miliaria Hfn * *

I). Cultrara F *

9). Cilix Le ach
390. Glaucata Se * * *

92. Ilarpyja 0.

1. Funula L *

2. Bifida Hb *

3. Vinuhi L * *

93. Iropns .
4. Uliiii Schiff. * *

94. llyborampA Ld.

5. Milliauseri F *
'

95. ^o(0(!oil(rt F.

(i. Chaouia Hb *

7. Ar^entina Schiff. ... * *

9. Plcro.stoma Ger m.

8. f'alpina L *

97. Drynohi.1 Du p.

9. Velitaris Rott *

P. B. L. T. c,

98. Cnethncampa Stph.

400. Solitaria Frr * * * ^* )*

1. Pityocampa Schiff.. . .
* * *

99 Plialerft Hb.

2. Bucephala L * *

100. Pygaera 0.

3. CurtuUi L *

4. Anachoreta F *

D. Noctuidae.

1. Diloba St])h.

5 Caeruleocephala L. (v.

Armena) * * ?

102. Simyra 0.

(i. Deiitiuosa Frr *

7. Nervosa F *

103. Aeronycta 0.

8. Aceris L *

9. Megacephala F * *

401. Pontica Stgr *

1. Orientalis Mn * * *

2. Auricoma F *

3. Euphorbiae F * *

a. v.?EupbrasiaeBralim. * * *

4. Rumicis L
5. Ligustri F

104. Bryophila Tr.

R. Raptricula Hb *

a, ab. Striata Stgr. ... *

b. ab. Deceptricuhi Hb. *

7. Recejitricula Hb. ... *

8. RavuLa Hb .
*

a V. Vandalusiae Dup. . *

9. Algae F. (v. Meuda-
cuhi Hb. ?) * *

420. Muralis Forst * *

1. Maeonis Ld * *

105. Agrods 0.

2. Polygona F *

3. Janthiua Esp * *

4. Linogrisea schiff. ... * *

5. Finibria L * *

6. Interjccta Hb *

7. Obscura Brahm *

8. Pronuba L * * *(*)(*)

9. Orbona Hfn * *

430. Cornes Hb * * *

a, ab. Adsequa Tr. ... *

h Caudelarum Stgr. (v.

Signata Stgr. ?)....
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2. . uigriim L *

3. Ditvapezium Bkli. (V). . *

4. (Xanthographa) v. (ab.)

Coliaesa HS *

5. Depuiicta L *

6. Mavgaritacea Vill. . . *

7. Elegans Ev *

8. Multaugula Hb *

9. Musiva Hb *

440. Flammatra F * * *

1. Caiidelisequa Hb. ... *

a. V. (ab.) Rana Ld, . .
*

2. Nictymera *

3. Signifera F. var. ... *

4. Forcipula Hb *

5. Fimbriola Esp *

a. V. Raddei Q'ur *

6. (Birivia) v ? Taurica
Stgr *

7. Reniîera Hb *

8. Cos Hb *

9. Cinerea Hb * *

450. Puta Hb * * *

1. Exclama^ioiiis L * *

2. Spinifera Hb *

3. Havina HS * *

4. Nigricans L * *

5. (Tritici)v. Aquilina Hb. *

H. Uilaris Frr *'

7. Vitta Hb. ........ *

8. Obelisca Hb *

a. V. Villiersii Gii *

9. Conspicua Hb * *

460. Saucia Hb * * *

a. ab. ALiruaritusa Hw. *(*)(*)

1. Triix Hb. var. (V). ... *

2. Ypsibin Rott * *

3. Segetum Sibiiï". ....** *(*)

4. Coiticea Hb '"

5. Crassa Hb *

1' 6 Mames(ra Tr.

6. Leucopbaea View. ... *

7. Serr.itilinea Tr *

8. Brassic;ie L * *

9. Oleracea L '-^ *

470. Dentina Esp. .,.,.. =

1. Peregrina Tr * *

2. Dianthi Tausch *

3. Trifolii Rott * * *

4. Chiysozona Bkh * *

a. V. lunocens Stgr.. . . *(*)

5. Serena F * *

a. V. ( adiica HS *(*)

b. Ccppa Hb * =*=

107. üianthopci» B.

7. (Luteagoi v. Argilla-

cea üb ''"

P. B. L. T.

478. Caesia Bkh. var, .... *

9. (Fjligrama) v. Xantho-
cyanea Hb *

480. Magnolii *

1. Consparcata Frr. ... *

2. Nana Rott *

3. Albimacula Bkh ... *

4. Compta F '^' *

a. V. ? Armeriae Gn. . . ? * *

5. Capsincola Hb *

6. Carpophaga Bkh. . . . * *

7. Pumila Stgr *

8. Irreguläris Hfn *

108 Episeraa 0.

9. Glaucina Esp. var. . .
*

190. Scoriacea Esp *

109. lloclilaena Ld.

1. Hirta Hb *

110. Aporupliyla Gn.

2. (Au^tralis) ab. Scrip-

tura Frr *

a. V. (ab.) Ingenua Frr. *

111. Ammoonia Ld.

3. Vetula Dup *

112. Polia Tr.

4 Serpentina Tr *

5 Manisadjiani Stgr. ... *

6. Rufociucta H.-G * *

7. Canescens Dup *

8. Jonis Lil *

9. Pygmaea Stgr * *

113. Dryobota Ld.

500. Furva Esp *

1. (Roboris) V. Cerris B. .
*

2. l'rotea Bkh *

114. Dichonia Hb.
3. Aernginea Hb *

11". MIselia Stph.

4. Bimaculosa L *

.^. Oxyacanthae L *

ilH. Apamca Tr.

li. Testacea Hb *

7. (Dumerilii) ab. Desyl-

lesi *

117. Lnperini B.

S Ferrago Ev *

110. Hadcna Tr.

9. Lcuconota H'' * *

510. Adusta Esp. (?) (So-

lieri B. V) *
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511. Othrolcuca Esji *

2. Montana HS -

3. Abjecta Hb -

4. Monoglypha Hufn. . . * '

5. Lithoxylea F ' *

6. Mendax Stgr * -'^

7. Didynia F. (?) *

8. Eriopoda HS *

9. Strigilis Cl =''

a. ab. Latruncula Lng. .
* *

ll'J. Diptcrypia Stph.

520. Scabriuscula L *

120. Chluanllia B.

1. Hyperici F * *

2. Radiosa Esj) *

121. Eriopiis Tr.

y. Latreillei L)up * *

122. Pwlyphaenls B.

4. Sericata Esp. * * *

123. Trachea Hb.

5. Atriplicis L *

124. Habrynfis Ld.

6. Scita Hb *

125. Brotolomla Ld.

7. Meticulosa L * *(*)(*)

126. Naeiiia Stph.

8. Typica L *

127. Tapinostola Ld.

9. Musc'ulosa Hb * * *

128. Lencaiiia 0.

530. Impudens Hb *

1. Impura IIb *

2. Corama L *

3. Couigera F *

4. "Vitellina Hb * * * p)
5. L. album L * * * j^cj

6. Albipuncta F *

7. Lythargyi'ia Esp. ... *

129. Caradrina 0.

8. Exigua Hb * * * *

9. Morosa Ld. (?) (Perti-

nax Stgr.) *

540. Quadripimctata F. ... * * *

1. Anceps HS * * *

2. Noctivaga Bell *

3. Respersa Hb *

4. Aspersa Bbr *

. B. L. T.

515. Aisines Brahm *

6. Anibigna F * *

7. Taraxaci Hb. (?).... * V

130. Amphipyia 0.

8. Styx HS *

9. Tragopoginis L. (?) . . *

550. Tetra F "^ *

!. Livida F ^

2. l'yramidea L * *

131. Taeiiiocampa Gu.

3. Korida HS. .......*"•*
4. Miniosa F '^

5. Pulverulenta Esp. ... *

6. Stabilis View *

132. Mes»gona B.

7. Acetoscllao F. . .

133. Hiptelia Gn.

8. Miniago Frr. var. ... *

134. Calymnia Hb.

9. Diffinis L. (?) *

a. V. Coiifinis Hb * (*)

560. Trapeziua L *

135. Dyschorista Ld.

1. Fissipuncta *

136. Cirroedia G .
2. Ambusta F *

3. (Xerampclina) (ab.) v.

Unicolor Stgr *

137. OrMiesia 0.

4. Ruticilla Esp.

5. Lota Cl *

6. Helvola L *

7. Pistaciua F * *

8. Rupicapra Stgr

9. Nitida F. var *

570. Gratiosa Stgr *

1. Kindermanni F. R. . . * *

138. Iloporina B.

2. Croceago F *

139. Orrhodia Hb.

3. Veroiiicae Hb *

4. Mansueta HS

140. Scoliopteryx Germ.

5. Libatrix L * *

141. Xyllna 0.

6. Ornitopus Rott ? *
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142. Stph.

77, Exületa L * *

. Xyloiaiiipa a .
8. Areola Esp *

144, Cali»pliasia Sti»li.

9. Casta Bkli * *

580. Platyptera Esj) * *

1. Freyeri Friv '^

2. Anatolica Ld * =^-

3. Luiuila Hfii *

145. Cleopliaua B.

4. Antirrhiiii Hb * ^= *

5. Oliviiia HS *

6. Dejeanii Dup *

7. Oppi.sita Ld. ...,..*

146. Cocullia Schik.

8. \^erbasci L * * *

1). Lychuitis Rbr * *

:'.90, Blattariae Esp * *

1. (? Scrophalariae Cap.)

Stgr. V .... *

2. Umbratica L. (Lactucae
Esp. Vj *

0. Chamomillae Schiff. . . * *

a. V. Calendulae Tr. . .

4. Tanaceti Schiff. .... *

5. Sautonici Hb *

6. Argeiitiua F *

147. Eurhipia B.

7. Adulatrix Hb * *

148. IMosia 0.

8. Triplasia L =•" *

9. Emichi R^h
600. Chrysitis L *

1. Gutta Gu * *

2. Chalcytes Esp *

3. Gamma L * * *

4. Circumflexa L * ?

5. Ni Hb * * =1=

119. Aiiophia Gn.

6. Leucomelas L *

150. Aedia Hb.

7. Funesta Esp * *

151. lleliaca IIS.

8. Callicore Stgr *

152. Ueliodes Gn.

9. Rupicola Hb *

610. Theophila Stgr =*=

T. 0. p. B. L. T. ('.

153. Jaiithinca Gn.

611. Do> Friv * *

2. Frivaldszkyi Friv. ... *

;). Violacea h'riv * *

154. Heliathis Tr.

4. (!'oguatus Frr * *

5. C'ardui Hb. var *

6. Purpurascens Tausch. *

7. Ononis F ''^

b. Dipaaceus L =i= * *

9. Peltiger Schiff. * * * ^*) *

620. Nubiger HS *

1. Armiger Hb * * *

2. Incai'natus I^'rr
=•'' *

155. Aeduphroii Ld.

3. Rhodites Ev *

4. Phlebophora Ld. ... * *

156. Chariclea Stph.

i 5. Delphiuii L *

6. Victorina Sod =*= *

7. Treitschkii Friv *

8. timbra Hfu *

157. Eutei'pia G a.

9. Laudeti *

158. Acoiitiâ 0.

630. Urania Friv * *

1. Titania Esp *

2. Lucida Hfn * * * (*)

a. v, Albicollis F. . . . *(*)(*}

3. Luctuosa Esp * * *

159. Tlialpocharcs Ld.

L Arcuinna Hb. (Suava
Ld. Mn.) *

a. v. Ingrata HS * * *

5. Kuelekana Stgr * *

6 Velox Hb * * *

7. Dardouini *

8. Lacernaria Hb * *

a, ab. Cretula Frr. ... * *

9. Respeisa Hb * * *

640. Pyrami Rgh *

1. Parallela Frr *

2. Polygramma Dup. ... *

3. Pannonica Frr *

4. Purpurina Hb *

5. Rosea Hb * * *

6. Ostrina Hb * * *

a. v. Aestivalis Gn. ... * * *

b. V. Carthami HS. ... * * *

7. Parva üb. ,

* * *

8. Wagneri HS *

9. Yiridula Gu *
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650. Hb *

1. Pallidula IIS *

. V Cy])riaca Stgr ... *

2. FnmicoUis Ri^h *

8. Marginula IIS ?

160. Erastria ü.

4. Piisilla View * *

5. Scitula Rl)r
=*

Ck Diaphora Stgr *

u;i. I'rothymia 1).

7. Yiridaria Cl * *

. Leda IIS - *

1^2. Agrophilrt B.

1). Trabealis Sc * *(*)[*)

163. Haenici'osia .
660. Renalis IIb * *

164. Moloponia Dup.

1. Hava Hb * *

2. Ycspertalis Hb * * *

165. Megaldd^s Gn.

3. Eximia Frr * *

166. Euclidia 0.

4. Mi Gl *

5. Glyphica L * *

6. (Triquetra) v. Auran-
tiaca Stgr *

167. Perifyma HS.

7. Squalens Ld '

168 Zethes Rbr.

8. Insularis Rbr * * *

169. AfaiUholipes Ld.

9. Regularis Hb *

170. Leilcaiiitis Gn.

670. Cailino Lef * *

1. Flexuosa Mén *

2. Stolida F * *

171. (îraminodes G .
Pi. Bifasciata Pet

4. Algira L * * *

172. l'sendophia Gn.

5. Syriaca Bugn ? *

. Lunaris Schiff * *

7, ïivrhaea Cr * *

V. . L. T. c.

17

8.

9.

680.

1.

4.

6.

8.

9.

a

J90.

1.

?.. Catocala Schrk.

Elocata Esp
Nupta L. (?)

Dilecta Hb
Promissa Esp
Coujmicta Esp. . . .

Puerpera Gioi'na . . .

Neonymi)ha Esp. . .

Nymphaea Elsp. . . .

Hymenaea Scliiff. . .

. ab. Posthuma Hb. .

Conversa Esp
. ab. Carbonaria Stgr.

Eutychea Tr
Disjuncta H.-f^. . . .

. V. Separata Vvv. . .

Divtrsa H.-G
Kymphagoga Esp. . .

. ab. Tmolia Ld. . . .

174. SpiiiUierüps .
2. Spectrum Esp. . . .

a. V. l'l;antasma Ev.

;j. Cataphancs Hb. . .

a. V. Ligaminosa Ev,

4. Dilucida Hb
5. Limbata Stgr. . . .

175. Exophila Gn.

6. Rectangularis H.-G. . .

176. Diciiag>ris Ld.

7. Melanura IIS

177. Eccrita Ld.

8. Ludiera Hb

178. G .
9. (Lusoria) v. Amasina

Stgr

700. Craccae F

179. Bolefobia B.

1. Fuliginaria L

10. Helia Gn.

2. ( alvaria F

181. Simplicia Gn.

". Rectalis Ev *

182. Zauclognatha Ld.

4. Tarsiplumalis Hb.

?>. Tarsi'-ristalis Hb.

6. Tarsicrinalis Knch

183. Hermiaia Latr

7. Crinalis '. . . .

8. Tentacularia L. .

9. Derivalis Hb. .
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184. Pecliipogon H h.

710. Barbalis Cl ''

185. Hypcua Tr.

1. Aiitiqualis Hb * * * *

2. Ravalis HS * *

3. Lividalis Hb * =^ '^ '^

4. Rdstralis L
5. Proboscidalis L "'

6. Muuitalis Mn * ''

7. Palpalis Tr * * *

8. Obsitalis Hb *
'•'

186. Oredis L(l.

9. Proboscidata HS. . . . ?

E. Geometridae.
187. Pscndotcrpiia HS.

720. Pruinata Hfu * *

1. (Coroiiillaria) v. x^xilla-

ria Gii *

188. (;comefra B.

2. Veriiaria Ub *

189. Phoi'üdesma .
3. Pustiilata Hfii -

a. V. Neriaria HS * *

4. Smaragdaria F * *

190. Eiifrosfis Hb.

5. Herbaria Hb * *

a. ab. (v.) Advolata Ev. '''

6. OlyiTipiaria HS "^

7. Indigenata Vill. ... *

191. INemorift Hb.

8. Viridata L *

9. Pulmentaria rîn * "

730. Strigata Müll * *

192. Tlialera Hb.

1. Fimbrialis Se * *

193. Jodis Hb.

2. Lactearia L *

194. Acidalia Tr.

3. Vittaria Hb. (?) (Perpii-

sillaria HS.) *

4. Füacearia HS *

5. Trilineata Sc * *

6. Perocliraria F. . ... *

7. Ocbrata Sc * *

8. Rufaria Hb * * * * =

9. Consauguinaria Ld. . .

* * *

p. B. L. T. c.

740. Ossiculata Ld. (Palli-

data sec. Mii.) .... *

1. Mediana Hb *

2. Soriceata Hb *

3. Moniliata F "ä-' * *

I 4. Dimidiata Ilfn * *

I
5. Ocbroleucata HS. ... -^

I
6. Gamparia W^ '

'

'''-

! 7. Virgularia Hb *

I
a. V. Canteuoraria B. . .

'"

I
8. Siibsericeata Hw. ... * *

9. Laevigaria Hb *

50. Extarsaria HS *

1 Obsoletaria Rbr * *

a. ab Troglodytaria HS. *

2. Incarnaria HS * *

i 3. Ostrinaria Hb * * *

: 4. Circuitaria Hb *

j

5. Herbari ata F "^ *

I

e. Cousolidata Ld '^^ *

1 7. Elnngaria Rbr "^

j

8. ? Monadaria Gn. ... *

9. Bisetata Hfn. (?) ... *

1760. Trio-emiiiata Hw. ..''' * * *

i

1. Poiitata Hb * * ''

I

2. Filicata Hb * * ""i*)

\
3. Intermedia Stgr *

;
4. (Rusticata) v. Vulpina-

{

ria HS * *

I

5. Hiimiliata Hfu * *

I

6. Dilutaria Hb * *

I

7. Holoscricoata Dii]i. . .
"' * *

i
8. Nitidata HS *

I

9. Degeneraria Hb * =-' * ''' "'

770. Inornata Hw * *

! 1. Deversaria HS ''' *

2. (Aversata) ab. (v.?) Spo-

liata Stgr. * *

3. Immorata L .
* *

4. Rubigiiiata Hfn * *

5. Turbidaria HS * * * (*)
*

6. Beckeraria Ld *

7. Marginepunctata Göze. * * '*

8. Luridata Z * *

a. V. Confinaria HS. . .
*

9. Coenosaria Ld * * *

780. Submutata Tr * *

1. Licaiiata L * *

2. Punctata Tr *

3. ? Immutata L =*= *

4. ? Strigaria Hb ^^

5. Strigiïaria Hb "^

H. Flaccidaria Z * *

7. Imitaria Hb "' * * (*)
*

8. Ornata Sc * * *

9. Aequata Stgr. (Orna-

ta ab.?) *

790. Decorata Bkh * * *
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195. Problepsis Ld.

1. Ocellata Friv *

196. Zonosoma Ld.

2. Annulata Sclilz *

3. Albiocellaria Hb. ... * *

4. Pupillaria Hb * *

a. ab. Gyrata Hb. . . . (*)
*

b. ab. Nolaria Hb. . . . (*,i
*

5. Porata F * *

6. (Pimctaria) v. Suppunc-
taria Z. * *

197. Timandra Dup.

7. Amata L * *

198. Pelionia Du p.

8. Vibicaria Cl *

a. V. Strigata Stgr. ... *

9. Auctata Stgr *

800. Calabraria Z. (?)... .
*

a. V. Tabidaria Z * * * *

199. Abra^ias Leach

1. Adustata Schiff. (?) . . *

a. V. Lassulata Rgh. (Ins-

persata Stgr.) * *

200. Orthostixis Hb.

2. Cribraria Hb * *

3. Calcularia Ld *

201. Bapfa Stph.

4. Pictaria Curt *

5. Bimaculata F *

202. Stegania Du p.

6. Trimaculata Vill. ... *

203. Cabera Tr.

7. Exanthemata Se *

204. INameria Du p.

8. Capreolaria F. (?)... *

205. Eagonia Hb.

9. Quercaria Hb * *

206. Selenia Hb.

810. (Lunaria) v. Deluna-
ria Hb *

207. Du p.

1. Pennaria L * *

208. Dasycephala Stgr.

2. Modesta Stgr * *

P. B. L. T.

209. CFOcalIis Tr.

3. Tusciaria Bkh. . .

4. Elinguaria L. . .

210. Angeroaa Du p.

5. Prunaria L

211. Urapteryx Leach.

6. Sambucaria L. . . .

212. Rumia Dup.

7. Luteolata L

213. Heterolocha Ld.

8. Laminaria HS. . . .

214. Venilla Dup.
9. Syriacata Gn. . .

820. Macularia L. . . .

215. Eilicrlna Hb.

1. Cordiaria Hb. . . .

2. Trinotata Metz. . .

216. Macaria Curt.

3. Alternaria Hb. (?)

4. Aestimaria Hb. . .

217. Hybernia Latr.

5. Rupicapraria Hb. .

6. Bajaria Schiff. . , .

7. ? Aurantiaria Esp. .

8. Declinans Stgr. . .

9,

830,

1.

2.

3,

218. Bistoo Leach
Pomonarius Hb. (?)

Zonarius Schiff. . .

Necessarius Z. . . .

Hirtai'ius Cl

Stratarius Hfn. . .

219. Apocheima HS.

4. Flabellaria Heeg. . . .

220. Hemeropbila Stph.

5. Abruptaria Thub. . . .

221. Nychiodes Ld
6. Lividaria Hb
7. Amygdalaria HS. . . .

222. Synopsia Hb.

8. Sociaria Hb
a. V. Luridaria Frr. (?) .

9. SerrulariaEv. (v.Phaeo-

leucaria Ld.)

223. Boarniia Tr.

840. Perversaria

a, V. Correptaria Z. . .

* *

?
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841. Ciuctaria Schiff *

2. Gemmaria Bralmi. ...***
a. V. ? (ab. ?) Fallentaria

Stgr

3. Ilicaria H.-G * *

4. Umbraria Hb * *

5. Repandata L *

6. Consortaria F *

7. (Maeoticaria) v. Deco-
loraria Alph * *

8. Selenaiia Hb * *

a. V. Dianaria Hb. ... * *

9. Crepuscularia Hb. ... *

224. Tephronia Hb.

850. Oppositaria Mn. (Sepia-

ria Hfii V. ? *

225. Pacliycnemia Stph.

851. Hippocastanaria Stph * *

226. Gnopbus Tr.

2. Stevenaria * *

3. Zacharia Stgr *

4. Sartata Tr * * * (*)

5. Obscuraria Hb * *

6. Omistaria HS *

a. V. Serraria Gn * '•'

7. Ambiguata Dup. (?) .
*

8. Glaucinaria Hb * *

a. V. Falconaria Frr. . .
*

9. Variegata Dup * * *

a. V. (ab.) Cymbalariata
Mill *

860. Dolosaria HS *

1. Asperaria Mn. ..... *

2. Poggearia Ld *

3. Mutilata Stgr *

227. Fidonia Tr.

4. Fasciolaria Rott. ...*='=

228. Eraaturga Ld.

5. Atomaria L *

a. V. Orientaria Stgr. . . * *

229. Sciidosema Hb.

6. Ericetaria Vill *

230. Phasianc Dup.

7. Petraria Hb *

8. Legataria HS * *

9. Glarearia Brahm. ... * *

870. Clathrata L * *

231. Edbülia B.

1. Arenacearia Hb *

2. Murinaria F *

3. Hopfferaria Stgr. ... *

p. B. L. Ï.

3 232. Scodiona B.

874. Conspersaria F *• * *

a. ab. Cuniculina Hb. . * *

b. V. (ab.) Turturaria B. *

233. Scoria Stph.

5. Lineata Sc * *

235. Eusarca HS.

8. Badiaria Frr *

9. Jacularia Hb *

286. Apiasta Hb.

880. Ononaria Füsl *****
237. dypsochroa Hb.

1. Renitidata Hb *

234. Aspilates Tr.

6. Ochrearia Rossi .

7. Strigillaria Hb. .

*(*)*

238. Sterrha Hb.

2. Sacraria L * * * (*j *

3. Anthophilaria Hb. . . *

239. Lythrla Hb.

4. Purpuraria L * * *

240. Ortholitha Hb.

5. Coarctata F * * *

6. Plumbaria F * * *

7. Cervinata Schiff *

8. Limitata Sc *

9. Vicinaria Dnp *

890. Bipunctaria Schiff. . .
* *

241. Mesotype Hb.

1. Virgata Rot^ * *

242. MiDoa B.

2. Murinata Sc * *

243. Odezia B.

3. Atrata L

244. Lithostege Hb.

4. Flavicornata Z * *

5. Griseata Schiff. ....**
6. Farinata Hfng * *

245. Anaitis Dup.

7. Lythoxylata Hb. . .

8. Mundulata Gn. var,

9. Columbata Metz. .

900. Boisduvaliata Dup.
1. Plagiata L
a. V. Pallidata Stgr.

(*)
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902. Numidaria HS. . . .

3. Fraiidülentata HS. . .

4. Obsitaria Ld
5. Fraternata HS. . .

246. Cliesias Tr.

6. Eufata F

247. Lubophora Cmt.
7. Externa ta HS
8. Sabiiiata -G

248. Tripliosa Stph.

9. (Sabaudiata) V. Taoclia-

ta Ld.

249. Scolosia Stph.

910. Rhamnata Schiff. . . .

1. Badiata Hb

250. Lygris Hb
2. Roessleraria Stgr. . . .

251. Cidaria Tr.

3. Dotata L
4. OcelIa(a L
5. Bicolorata Hfn
6. Cupressata H.-G. . . .

7. Siterata Hfn
8. (Salicata) v, Ruficinc-

taria Gn. ......
9. Fhictuata L

920. Ferrugata Cl

1. Fhiviata Hb
2. Vittata Bkh. (?)....
3. Approximata Stgr. . .

4. Impuiictata Stgr. . . .

5. Senectaria HS. var. . .

6. Frnstata Tr
7. Riguata Hl)

8. Hortulaiiaria Stgr. . .

U. Piitri(hir a HS. .'
. . . .

a. V. ? Bulgaria'a Mill .

730. Permlxtaria HS
1. Uiiicata Gn. (CoruHa-

ria HS. V)

2. Galiata Hb
3. Rivata Hl)

4. Sociata IJkli .

ö. 'J'ristata L. (V) (Liictuata

Hb. ?)

(3 Alchcmillata L. ...
7. Adaequata Bkii

8. Cerussaria Ld. . .

9. Decoha-ata Hb. . . .

940. Bilineata L
1. Berberata Schiff. . . .

2. Nigrofascinria Gze. . .

P. IJ. L. T. C.

{")

443. Rnbidata F ==•

4. Comitata L
5. Polygramraata Bkh . *

6. Vitalbata Hb *

7. Corticata Tr *

8. Tersata Hb '''

252. Eupitliecia Curt.

9. Gratiüsata HS
950 Oblongata Thnb *

1. Breviculata Donz. . .
*

2. Glaucomictata Mn.
3. Venosata F *

4. Silenicolata Mab. .

*

5. Subnotata Hb *

6. Limbata Stgr *

7. (Gueneata) v. Separata
Stpr *

8. (Scabiosata) ab. Obrii-

taria HS
9. Succonturiata L . .

960. Scopariata Rbr
1. Imiotata Hfn V

2. Subsequaria HS. . . .
*

3. Furcata Stgr =-'

4. Albofasciata Stgr. ... *

5. Nt'petata .Mab. (?) ... *

6. Grapliata Tr. (?) ... -

7. Multilineeta Mn. ... *

o. Ultimaria Rbr. ....
IJ. Nigritaiia Stgr

970. Isogrummaria HS. (?) .
*

L PlumbeoLata Hw. (?) . .

='=

2. Castigata Hb. (?) .... -

3. ? Gemellata HS. . . .
*

4. Sextiata Mill. (?)... *

5. Abbrcviata Stph. (?) . .

*

6. n. sp. (?)
'

7. (Oxycedrata) v. Adscrip-
taria Stgr '

978. Piunilata Hb *

F. Pyralidina.

1. Cledcobia Dup.

1. Pcrtusalis Hb. .

2. Moldavica Esp. . .

8. Consecratali.s Ld,

4. Uxorialis Ld. . . .

5. Connectalis Hb. . .

6. Isthmicalis Ld. . .

7. Brunuealis Tr. . . .

8. Honestalis Tr. . . .

2. Stcniüialuphiii'a Gn
9. Combiistalis F. R. .

0. Obs letalis Mn. . .
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8. Hypotia Z.

n. Colchicalis HS
2. Corticalis Schiff. ....

4. Aglussa Latr.

3. Pii)guinalis L
4. Cuprealis Hb .

5. llotruha Ld.

5. Egregialis HS

6. Asopia Tr.

6. Riibidalis Schiff

7. Incaniatalis Z ...
8. Glaucinalis L
9. Regalis Schiff

20. Costaiis F
1. Fariiialis L

7. Ëndutriclia Z.

2. Flammealis Schiff. . . .

8. Talis Gu.

'à. Quercella Schiff. . .

9. Scoparia Hw.

4, Ochrealis Schiff

5. lucertalis Dup.
6 Ambigualis Tr

a. > ? var

7. Dubitalis Hb
8. Perplexella Z
9. Crataegella Hb. . .

a. V. Frequeutella Stt. .

30. Angustea Stph
1. Obosoleta Stgr

10. Aporodes Gu.

2. Floralis Hb
a. V. Stygialis Tr

11. Heliothela Gu.

3. Atralis Hb

12. Noctnomoi-pha G.
4. Normalis Hb
5. Venustalis Ld

13. Tlircnodes Gn.

6. Pollinalis Schiff . . . .

a. V. Guttiilalis HS. . . .

7. Multiguttalis Stgr. (Ca-

cuminalis Ev. v. '?) . .

14. Ennychia Ld.

8. Albofascialis Tr

r)

n*)l*)

P. B. L. T. 0.

15. IVoctiiella Gn.

9. Superba Frr
40. Vespertalis HS. . . ,

16. Ephelis Ld.

\. Cruentalis Hb

17. Phlyctaenodes Gu.

2. Pustulalis Hb

IS. Oguntia Dup.

3. Deutalis Schiff

a. V. Gigantea Wk. . .

19. Anthophilodes Gn.

4. Lepidalis HS
5. Baphialis Ld

20. Tegostoma Z.

6. Comparalis Hb. . . .

21. Aesciiremon Ld.

7. Disparalis HS. . . .

22. Eurrliyparan Hb
8. Urtica L

23. Botys Tr.

Octoraaculata F. (v. Tri-

gutta Esp. ?)

Nigrata Sc
Cingulata L
Obfuscata Sc
Trimaculalis Stgr. . . .

Aurata Sc
Falcatalis Gn
Purpuralis L
a. V. Chermesinalis Gu. .

b. V. Ostrinalis Hb. • . .

V. Meridionalis Stgr. .

Sanguinalis L
a. V. Haematalis Ilh. . .

b V. (ab.) Auroralis Z. .

V. Virginalis Diip. . .

Castalis Tr
Nemausalis Dup. . .

Lutosalis Mn
Dulcinalis Tr
Cespitalis Schiff

a. V. Intermcdialis Dup.
(Limbopunctalis) v. Fru-

stalis HS
Dissolutalis Stgr . . . .

Aerealis Hb. var

(Polygonalis) V. Meridio-

nalis Wk. . . . . . .

, Trinalis Schiff

a. V. Pontica Stgv. . . .

)
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68.

9.

70.

a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

80.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

90.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Amasialis Stgr. .

Biternalis Mn. .

Flavalis Schiff. .

. V Lutealis Dup.
Asinalis Hb. . . .

Hyalinalis Hb. . .

Auranticalis F. R.

Repandalis Schiff

Perlucidalis Hb
Subsequalis HS .

Nubilalis Hb. . .

Praepetalis Ltl. .

Crudalis Ld. . . .

Numeralis Hb. .

Pauj)eralis Stgr. .

Fuscalis Schiff. .

Terrealis Tr . . .

Guttiiralis Stgr. .

Diffusalis Gn. . .

Crocealis Hb. . .

Testacealis Z. . .

Sambucalis Schiff.

Verbascalis Schiff.

Rubiginalis Hb. .

Fimbriatalis Dup.
Fulvalis Hb. . . .

Languidalis Ev. .

Ferrugalis Hb. . .

Pruualis Schiff. (??)

(Dispunctalis Gn.?)

lustitalis Hb
Pandalis Hb ,

Ruralis Se

24. Eorycreon Ld.

9. Nudalis Hb *

100. Sticticalis L * *

1. Mucosalis HS *

2. Aeruginalis Hb *

3. Clathralis Hb *

4. Turbidalis Tr *

5. Palealis Schiff. *

6. Verticalis L * *

25. Nomopbila Hb.

7. Noctuella Schiff. ....**="*

26. Psamotis Hb.

8. Pulveralis Hb * * *

a. V. Grisealis Stgr. ... * ? ?

27. Pionea Gn.

9. Forficalis L * *

28. Orobena Gn.

110. Aenealis Schiff. (?)

1. Subfuscalis Stgr. .

2. Extimalis Se. . . .

P. B. L. T.

103. Limbata L *

4. Politalis F * *

5. Caesialis HS. (Saxico-

lalis Mn.) *

6. Infirmalis Stgr (Hele-

nalis Stgr.) *

7. Sophialis F * *

8. Frumeutalis L * *

9. Septalis HS * *

120. Umbrosalis F *

1. Desertalis Hb *

29. ? Genas.

2. spec. ? *

30. Margarodes Gn.

3. Unionalis Hb *

31. Diasemia Gn.

4. Litterata Se *

5. Ramburialis Dup. ... *

32. Antigastra Ld.

6. Catalaunalis Dup. ... * *

33. Cybulomla Ld.

7. Pentadalis Ld *

34. Metasia Gn.

8. Octogeualis Ld *

9. Suppandalis Hb :* * * (^*j
*

130. Carnealis Tr * *

1. Ossealis Stgr *

2. Ophialis Tr * *

3. Mendicalis Stgr *

35. Stenia Gn.

4. Bruguieralis Dup. . . .
'^ *

5. Punctalis Schiff * *

36. Amaurophanes Ld.

6. Stigmosalis HS * * *

37. Enclasta Ld.

7. Splendidalis HS. ... *

38. Agrotera S ehr.
8. Nemoralis Sc *

39. DnpoDchelia Z.

9. Fovcalis Z *

40. liydrocanipa Gn.

140. Stagnata D nz *

1. Nymphaeata L *

41. Schoenobius Dup.

2. Mucronellus Schiff". . . *
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42. Ancylomia Hb.

143. Contritella Z *

4. Tentaculella Hb. ...****
5. Pectinatella Z *

6. Palpella Schiff *

43. Crambns F.

7. Mallacellus Dup *

8. Dumetellus Hb. (?) . . *

9. Craterellus Sc * * *

a. V. Cassentinellus Z. . * *

150. Chrysonuchellus Sc . . *

1. Faisellus Schiff. .... *

2. Verellus Zk. (?)... *

3. Incertellus HS. . . .
*

4. Dimorphellus Stgr. (In-

certellus $ ?)
*

5. Pinellus L * *

6. Monotaeniellus HS. . . *

7. Fascelinellus Hb. ... *

a. V. ? Festivellus HS. . *

8. Culmellus L *

9. Saxonellus Zk * * *

160. Tnquinatellus Schiff. . . * * *

1. Gniculeus Hw * *

2.'Tersellus Ld -

3. Matricellus Tr *

4. Contamiuellus Hb. ... *

5. Luteellus Schiff.. ... * *

6. Perlellus Sc * *

7. Rostellus Lah *

44. Eromeoe Hb.
8. Bella Hb * * * *

9. Zonella Z. (?) *

170. Ramburiella Dup. ... *

1. Superbella Z * *

2. Ocellea Hw ***(*)

45. IVephopteryx Z.

3. (Spissicella) v. Metz-
neri Z. * *

4. Strigata Stgr *

5. Meliella Mn * *

6. Poteriella Z . . . . .
*

7. Insignella Mn = * 9

8. Florella Mn (huj. ge-
neris ?)....... *

9. Fallax Stgr *

180. Alpigenella Dup. ... *

1. Dahliella Tr * * * (*) *

2. Jauthinella Hb *

a. V. (ab.) Saltuella Mn. * *

3. (Argyrella) v. ? Sub-
ochrella HS * *

46. Etiella Z.

4. Zinckenella Tr * * *
^*j

p. B. L. T. c.

47. Pempelia Hb.

185. (Semirubella) v. San-
guinella Hb * *(*)(*)*

6. Forraosa * *

7. Brucella Stgr * *

8. Thymieüa Z ? *

9. Gallicola Stgr, .....*
190. Sordida Stgr *

1. Noctivaga Stgr. .... *

2. Fusca Hw * *

3. Palumbella F * * *

4. (Albariella) v, Dilucida
Stgr *

5. Obductella F. R. ... * *

6. Adornatella Tr *

7. Diffusa Stgr *

8. Subornatella Dup. ... *

9. Ornatella Schiff. ....***
200. Jucundella Mn *

1. Nucleolella Möschl. . .
*

2. Epischniella Stgr. ... *

3. Albistrigata Stgr. ... *

4. Leucochrella HS. ... *

48. Gymnancycla Z.

5. Canella Hb *

49. Asarta Z.

6. Ciliciella Stgr *

50. Ratasa HS.
7. Allotriella HS *

51. Catastia Hb.

8. (Marginea) v. Aurici-
liella Hb *

52. Hypochaicia Hb.

9. Ahenella Zk ? *

210. Fasciatella Stgr *

1. (Decorella) v. Germa-
rella Zk *

2. Chalybeella Ev. ? . . . *

53. Eacarphia Hb.

3. Rippertella Z *

4. Pumicosa Ld *

5. (Hignella) v. ? Incredi-
bilis Stgr *

6. Confiniella Z *

7. Antiquella HS *

8. Seniella Stgr * *

9. Cantenerella Dup. (?).**
220. Gilveolella Tr

54. Epischnia Hb.
1. Prodromella Hb * *

2. Adultella Z *
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223. Cretaciella Mn. . . .

4. Asteris Stgr. (?)..
5. Illotella Z

55. Brephia Hein.

6. Compositella Tr. . . ,

56. Acrobftsis Z.

7. Celticola Stgr. . .

8. Obliqua Z
9. Bithyiiella Z. ...

230. Fallouella Peyeriiuli.

1. Eiibrotibiella F. R.

2. spe. ?

57. Maxillaria Stgr.

3. Meretrix Stgr. . . .

58. Trachonitis Z.

4. Cristella Hb. ...

5.

6.

7.

8.

9.

240.

1.

2.

3.

4.

a

b

5.

6.

7.

8.

9.

250.

1.

2-

a

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

260.

1.

2.

3.

59. Myelois Z.

Rosella Se

Cinerea Stgr. (Cirrige-

rella sec. Mu.?) . . .

Incompta Z
Rhodocbrella HS. . . .

Leucoloma ES
Eamosella HS
Lyclella Ld
Cribrum Schiff

Fiiscicostella Mn. . . .

Crudella Z
. ab. Luridatella HS .

, ab. (v.) Contectella Z.

V. Tauricella Wk.
Rubricatella HS. . . .

Crepiisculella Ld. var.

Albunculella Stgr. . . .

Dulcella Z
Legatella Hb
Suavella Zk
Advenella Zk
Epelydella Z

. V. Lugens Stgr

Tabidella Mn.''

Lutisignella Mn. (?) . .

Strictella Mn. (?) . . .

Umbratella Tr
Umbrosella Stgr, . . .

Tetricella F
spec. ?

Monogrammos Z. .

Argyrogrammos Z. . .

Transversella Dup. .

Exasperata Stgr. . .

P. L.T.

60. Eccopisa Z.

4. Effractella Z *

61. IVyctegretis Z.

5. Achatinella Hb *

62. Ancylosls z.

6. f'innamomella Dnp. . .
*

7. Morbosflla Stgr. ... *

8. Maculifera Stgr. . . *

9. Miraeticella Stgr. . . .

63. Enzopbora Z.

270. Tephrinella Ld *

1. Bicolorella Hein. . . .

2. Bigella Z *

3. Modestella Ld *

4. Parasitella Stgr. (?) . .
*

5. spec. ?
*

64, Homoeosoma Cur t.

6. Nebulella Hb *

7. Nimbella Z *

8. Subalbatella Mn. . , .

*

9. Binaevella Hb
a. V. (?) Unitella Stgr. ,

*

280. spec, ? (Intricata Alph.

var.?)
*

L Sinuella F *

65. Ematheades Z,

2. Punctella Tr *

(*)

:*)
*

66. Ancrastia Hb.

3. Lotella Hb. (?) . .

4. Strigosa Stgr *

5. Venosa Z
6. Ablutella Z
7. Limbella Z

67. Ephestia Gn.

8- Xanthotricha Stgr. (Af-

flatella Mn, ?) ....
9, Elutella Hb *

290, Unicolorella Stgr. . . .
*

L Ficella Dgl *

2. Reductella Mn *

3. Inductella Stgr *

4. Vapidella (Mn. ?) Stgr. -

5. Interpunctella IIb. . .
*

68. Galleria F.

6. Mellouella L *

69, Aphomia Hb

7. Sociella L *

[*)
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70. Melissoblaptes Z.

p. B. L. T. C.

8. ?Bipunctamis Z. (?) . .
*

9. Anellus Schiff. *

300. Oeconomellus Mii. ... *

G. Tortricina.

71. icras Tr.

1. Cristana F *

2. (Logiana) ah. Germa-
raiia Frl. ? *

3. Perimitatana Dup. ... *

4. Variogana Schiff. ...='= *

a. ab. Asperana F. ... *

5. Boscaiia F * *

6 (Literana) v. Squama-
na F * *

7. Querciuana Z * *

8. Holmiana L * *

9. Coutaraimuia Hb. ...''

72. Tortiix Tr.

310. Podana Se *

1. Xylosteana L *

2. llosana L * *

3. Sorbiana Hb * *

4. Semialbana 6n. ....**
5. Cerasaiia Hb *

6. Dumicolana Z *

7. Unifasciana Dup. .
* *

8. Strigana Hb *

a. ab. Stramineana HS. .
*

9. Diversana Hb =>

320. Ochreana Hb * *

1. Cupressana Diip *

2. Politaua llw *

3. Cinctana Schiff. .... *

4. Rhodophana HS *

5. Oxyacanthana HS. . .
*

6. Conwayana F *

7. Loeflingiana L .... * *

8. Viridana L •:=

9. Pronubana Hb
330. Ignoratana Stgr *

L Angustiorana Hw. ... *

2. Pilleriana Scliiff. ... * *

3. Artiüciana HS *

4 Grotiana F * :=

5. Gnomana Gl
6. Gerningana Schiff. ... *

73. Sciaidiila Tr.

7. Argentana Gl *

8. Longana Hw
a. V. Insolatana HS. . .

=

9. Chrysantheana Dup. . .

H. S. E. K. XVI.

P. B. L. Ï.

!40. Wahlbomiana L * *

V. Virgaureana Tr. . . * *

b. V. Minorana HS. ... *

V. Communana HS. . .
*

d. V. ? Incertana Tr. . .
*

e. V. Cupressivoraua Stgr. *

1. ? Pumicana Z *

2. Pasivana Hb * *

3. Abrasana Dup ^ *

4. Nubihxna Hb *

74. Oliiidia Gn.

5. Hybridana Hb *

75. Cochylis Tr.

6. Lathoniana Hb * ""'

7. Hamana L *

8. Zoegana L *

9. Dictyodana Stgr. ... *

ab. Insignatana Stgr. . .
*

350. Conjunctana Mn. ... *

1. Sparsana Stgr *

2. Purgatana Tr * *

a. V. (ab.) Porculana Mu. * *

3. Schreibersiana Frl. . , *

4. Cruentana Frl *

5. Dofessana Mn *

6. Ambiguella Hb * *

7. Straminea Hw * * * *

8. Hilarana HS *

9. Chamomillana HS. . .

*

360. Elongana F. R *

1. Impurana Mn *

2. Tetricana Mn *

3. Dipoltella Hb '

4. Zephyrana Tr =; * *

a. V. Margarotana Dup. * ''

5. Claviculana Mn. (Meri-
diana sec. Mn.) ... *

6. Hartnianniana Gl. . . .
''

7. AleeHa Schulze ....**
8. Badiana Hb *

9. Sanguinana Tr *

370. Francillana F * * * =•

a V. ? Dilucidana Stpli. * '

1. Moribundana Stgr. . . * *

2. ? Respirantana Stgr. .
*

3. Heydeniana HS '•-

4. Roseana
5. RoseofascianaMn.(Pur-

puratana HS. v.?) . .
* *

6. Mussehliana Tr 'i'

7. Manniana F. R * *

8. Geiitaureana Stgr. . . *

9. Pallidana Z *

380. Posterana Z * *

1. Salebrana Mu.
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76. Plithcocliroa Stph.

382. Duponcheliana Dup. . . *

77 !lc(inia Gn.

3. (Bouoliaiia) v. Tliurifi-

cana Lcl
'

78. Pcnlhiiu Tr.

4. Variegana Hb * *

5. Pruniaiia Hb * *

a. V. rnmeticolana Z. . * *

6. Ochroleiicana Hb. ... *

7. Dimidiaiia Sod *

8. Plilomidana Stgr. ... *

9. Sellana Hb *

390. Gentiana Hb *

1. Fuligana Hb *

2. Lapideaiia HS *

3. Striana Schiff * *

4. Stibiaiia Gn *

5. Arcuella Cl =^

6. Rivulana Se * *

7. Umbrosana Frr *

8. Deletana Stgr *

9. Urticana Hb *

400. Lacunana Dup *

1. Rupestrana Dup *

2. Cespitana Hb * *

3. Flavipalpana HS. ... ''"

4. Achatana F "' *

5. Trifoliana Hb. .... *

79. Aspis Tr.

6. Uddmanniana L. ... * "'

80. Apiicli<a Stph.

7. Lanceolana Hb * * * (:;••)

8. Furfurana Hw *

81. Eudcniis Hb.

9. EuphorbianaFrr.var.(V). *

410. Botrana Schiff. ....'**
1. Artemisiana Z * *

2. Quaggana Mn *

82. Lobcsia Gn,

3. Permixtana Hb '-'^

83. Eccopisis Z,

4. Latifasciana Hw. ... *

84. Petalea Gn.

5. Festivana Hb * *

85. Grapholitha Tr.

(i. Agrestana Tr *

7. Umbratana Stgr *

8. Caecimaculana Hb.(?). *

9. Medullana Stgr * * *

p. B. L. T.

420. Modicana Z
1. Hepaticana Tr *

2. Hepatariana HS. ... *

3. Graphaiia Tr *

4. Kochiaua HS ? *

5. Desertana Stgr *

6. Thapsiana Z * * *

7. Incarnatana Hb. var. .
*

8. Suffusaiia Z *

9. Tripunctana F * * *

430. Cynosbana F *

1. Pflugiana Hw *

2. Brunnichiana Frl. ... *

3. Fessana Mn *

4. Agnatana Chr *

5. Citrana Hb * *

6. Aspidiscana Hb .... *

7. Hyporicana Hb *

8. Tenebrosana Dup. . .
*

9. Nebritima Tr *

440. Funebrana Tr *

1. Gemmiferana Tr. ... *

2. Caecana Sohl * *

3. Succedana Tr * * *

4. Microgrammana Gn. .
*

5. Conformana Mn *

6. Compositella F * *

7. Tetragrammana Stgr. .
*

8 Leplastriana Curt. . .

*

9. Perlepidana Hw *

450. Pallifrontana Z. . . . * *

1. Inquinatana Hb *

2. Dorsana F * *

a. V. Gigantana Stgr. . .
*

3. Orobana Ti* * * *

4. Coronillana Z *

5. Nigritana Mn *

.86. Carpocapsa Tr.

6. Pomonella L. (?) ... . * *

a. y. Putamiuana Stgr. .

*

7. Splendana Hb *

87. Coptolonia Ld.

8. Janthinana Dup

88. Phlhoioblastis Ld.

9. Costipunctana Hw. . .

460. Motacillana Z
1. Ochsenheimeriana Z. .

2. Flexana Z
3. Rhediella Cl *

89. Tmetocera Ld.

4. Ocellana F *

90. Stcgaiioptyclui HS.

5. Simulantana Stgr. ... *

6. Delitana F.R *
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467. Vacciniana Z
8, Ericetana HS *

9. Fractifasciana IIw. .
*

91. Phoxopteryi Tr.
470. Obtusana Hw *

1. Curvana Z *

2. Siculana Hb. ......* *

3. Comptana Frl * *

4. Lundana F *

5. Derasana Hb *

92. Dicliroramplia Gn.

6. Petiverella L. ...
7. Alpinana Tr
8. Agilana ïgstr. (?). . .

9. Plumbagana Tr. . .

480. Acuminatana Z. . .

1. Griineriana HS. .

2. ITumbana Se. ...

H. Tineina.

93. Chorentis Hb.

3. Dolosana HS * *

4. (Bjerkandrella) v. Pre-
tiosana Dup *

5. (Myllerana) v. Stella-

ris Z * *

94. Simaelhis Leach
6. Nemorana Hb * *

7. Pariana Cl *

8. Lascivalis Ld *

9. Oxyacanthella L. ... * *

95. Atycliia Latr.

490. Appendiculata Esp. . .
*

1. Compar Stgr. (Dispar

var.?) *

2. Tristis Stgr

96. LMssocteiia Stgr.

3. Granigerella Stgr. (?) .
*

97. Talaeporia Hb.

4. Improvisella Stgr. ... *

5. Pallida Stgr *

6. Pseudobombycella Hb.(?j *

98. Solenobia Z.

7. Mannii Z. (?) *

99. Melasiiia B.

8. Lugnbris Hb *

9. Punctata HS. (?)....

100. Diploduma Z.

500. Margiuepunctella Stpb. * *

101. Hapsifera Z.

1. Luridella Z. . . .

p. B. L. ï.

102. EnpIocamilS Latr.

2. Anthracinalis Se. .

a. V. Monetellus Ld.
3. Ophisa Cr
4. Laevigatellus HS. .

103. Morophaga HS.

5. Morella Dup. . . .

104. Blabophanes Z.

6. Imella Hb
7. Ferruginella Hb. .

8. Rusticella Hb. . . .

105. Tinea Z.

9. Tapetzella L * *

510. Quercicolella HS.
1. Granella L. . . .

2. Fasciata Stgr. . .

3. Parietariella HS.
4. Fuscipunctella Hw.
5. Pellionella L. .

0. Lappella Hb. .

106. Tineola HS.

7. Casanella Ev *

8. Paradoxella Stgr. . . .
-

9. Crassicornella Z *

107. Eriocottis Z.

520. Fuscanella Z *

lOd. Lamproiiia Stpb.

1. Rubiella Bjerk

109. Iiiciirvaria Hw.
2. Muscalella F ''

3. Koerneriella Z

110. iVenioithora Hb.
4. Swammerdammella L.
5. Pilella F

530
1

111. Adela Latr.

6. Fibulella F. ...
7. Trifasciella Stgr.

8. Rufifrontella Tr.

9. Repetitella Mn. .

Croesella Se. . . .

Viridella Se. . . .

*nc

112. IVemotois Hb.

2. LatreillellusF.^?)(Rad-

daëllus?)

3. Annae Z



116 —
. . L. .

524. Istriaiielliis Stt. (?) . . *

5. Proiligellus Z * *

6. Fasciellus F *

7. Splendidns Stgr *

8. Molellus Hb * *

9. Barbatellus Z * *

5 10. Dunieriliellus Dup. var.
•'

113. Aci'olepia Cuit,

1. Cariosella Tr *

114. llypoiiomeuta Z.

2. Plumbfllus Schiff. ...=<=

3. Irrorelliis IIb *

4. Malinellus Z * -

n. Caguagellus IIb *

115. SwiiHimcrdaïuia Hb.

6. Combinella Hb *

116. Prays IIb.

7. Uleellus F *

117. AJcmelia HS.

8. Torquatella Z *

118. Zelleria Stt.

9. Ileparic'lla Stt *

55('. hnpura Stgr *

119. Arçyrestîîia Hb.

1. Ephippella F *

2. Coiijugclla Z *

3. Meiulica Hw *

4. Abdominalis Z *

5. Pretiosa Stgr *

120. Eidophasia Stph.

6. Messingiella F.R. ... *

7. Syèuitolla HS *

8. Tauricella Stgr *

121. Plutella Schrk.

9. Porrectella L *

560. Cruciferarum Z * * *(* ^^

122. CerostoiîM Latr.

1. Vittella L -

2. Sequella Cl *

3. Instabilella Mn. . . .
* *

4. Tricbouella Mn •'•

5. Semitessella Mn. ... *

6. Albiramella Mn *

7. Sculpturclla HS '

8. Manuiella Stgr. ...
9. l'ersicella F

570. Asporella L

123. Theristis Hb.

1. Miicronella Se ••'

. li. L. T. c.

124. Chiinabacche Z.

572. Fagella F *

125. Psecadia Hb.

3. Sexpunctclla Hb. ... *

4. Pusiella Roem. (?)... * '?

5. Fumidella Wk * * •=

6. Bipunctella F * * -

7. Luctuosella HS * *

8. Decemguttella Hb. . .
*

9. Qiiadrinotella Mn. . . .
*

580. Amasina Stgr *

1. Tripunctella Stgr. ... *

2. Treitschkeella Stgr.. .
*

3. Flavianella Tr. (?)... *

4. Haemorrliüidella Ev. . * *

5. Clirysopyga HS * * *

6. Auriflueila Hb * •=

126. Depressaria Hw.

7.

8.

a

9.

590.

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

600.

1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

610.

1.

2.

3.

4.

5.

CoraitcIIa Ld
Flavella Hb

. V. ? Sparmanniana F.

Fquamosa Mu
Yenosulella Moschl. .

Pv,amosella Stt. (*) ... *

Atomella Hb
Kutaua F *

Rhodoclirella HS. ... *

Zepliyrt lia Hb. (Amasi-
na Mn.) *

Adspersella KoU. ... *

Thapsiella Z
Ledereri Z
Purpurea Ihv

Lutosella HS *

Capreolella Z
Rotundella Dgl *

Cnicella Tr
Furvella Tr
(Depressella) v. Ama-

siella Stgr *

Veneticella Z
Zelleri Stgr *

Hofmanni Stt

Tcnebricosa
Corticinella Z
Douglasella Stt. (?) . .

Chaerophylli Z
Floridella Mn
Radiata Stgr *

spec. ? *

127. tieiccllia Z.

6. Vilella Z
7. spec. ?

8. Sparcella HS. .

9. Distinctella Z. .
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620.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

Velocella Dup
Astragali Stgr *

Ericetella Hb
Malvella IIb *

Solutella Z *

Longicorais dut. . . .

Diffinis Hw.
. V. ? Tristis Stgr. ... *

Terebiiithinolla^ HS. . .
*

Scalella Se
Magnetella Se

128. Bracliiula Hein.

630. Nigricostella Dup.

129. Bryofropis.l Hein.

1. Terella Hb. . . .

2. Desertella Dg]. (?)

3. Indiguella Stgr. .

4. Dryadella Z. . . .

5. spec. ?

130. Pogofliaelia Stgr.

6. Solitaria Stgr *

131. Tr.

7. Horticolella Rsl *

8. Acuminatella Sire. . .
*

132. Teleia Hein.

9. Scriptella Hb *

640. (1( lia Stgr. . . .

1. Mersinella Stgr
2. Humeralis Z *

3. Triparella Z *

4. Brucinella Mn. •
. . . *

5. Maculata Stgr *

133. Retmvaria HS.

6. Leucatella Cl *

134. Poecilia Hein.

7. Nigriuotella Z *

135. Argyritis Hein.

8. Pictella Z *

136. Apateiris Stgr.

9. Mirabella Stgr *

137. Naimodia Hein.

650. Stipella Hb * *

1. Hermannella F * *

2. Fervidella Mn * *

138. Apodia Hein.

3. Bifractella Dgl * *

p. B. L. T.

139. Ptochemisa Hein.

654. Inopella Z. (?)
-

5. Paupella Z *

6. Campieolella Mn. ... *

140. Parasia Dup.

7. Torridella Mn '"

8. Intestinella Mn * *

9. Carlinella Stt. (?)... *

660. Aprilella HS * =

141. Ergatis Hein.

1. Pancaliella Stgr. ... *

2. Subsericinella HS. . . * *

3. Deeurtelia Hb *

4. Decoratella Stgr. . . . *

142. Doryphora Hein
5. Carcliariella Z *

6. Teuuiella Mn *

7. Punctatella Stgr. ... *

8. Parvula Stgr *

143. Anarainpsis Cnrt.

9. Patruella Mn. (?)... *

670. Coronillella Tr ''

1. Biguttella HS * *

2. Remissella Z *

3. Anthyllidella Hb. ... * *

4. Splendeus Stgr *

5. Ligulella Z * *

6. Cinctieulella HS (?) . .

*

7. Taeniolella Z '''

8. Lamprostoma Z *

144. Tachyptilia Hein.

9. Scintillella F. R * *

680. Subsequella Hb * *

145. BiacliycrossafaHein.

1. Cinerella Cl * *

146. Stomopteryx Hein.

2. Detersella Z * *

147. Rhiiiosia Tr.

3. Denisella F *

4. Sordidella Hb *

5. Flavella Dup
6. Formoseila Hb. . . .

148. Euttles Hein.

7. Kollarella Costa . . .

149. Ceulliomadaiiis Mn,

8. Tenebrionellus Mn. .

150. Cleodora Curt.

9. Striatella Hb
690. Antliemidella Wk. .

* *
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691. Kefersteiniella Z. . . . * *

2. Lineatella Z *

151. Mesophleps HS.

3. Silacellus Hb ^' *

4. Pudicellus Mn * -^

152. Ypsolophns F.

5. Fasciellus Hb * *

6. Limosellus Schl *

7. Juniperellus L "''

8. Barbellus Hb *

153. \othris Hb.

9. Verbascella Hb * * * (*)

700. Sulcella Stgr * ?

1. Sabinella Z *

151. Holiopugon Stgr.

2. Helveolellus Stgr. ... * *

155. Sophronia Hb.

3. Consanguinella HS. . .
*

4. Humerella Schiff ... *

5. Illustrella Hb *

156. Anarsia Z.

6. Spartiella Schrk *

7. Lineatella Z * *

157. Megacraspedus Z.

8. Separatellus F. R. . . *

9. Imparellus F. R. . . . *

158. Pterolonche Z.

710. Albescens Z *

159. Pleerota Hb.

1. Sublustrella Mn. (Pla-

nella sec. Mn). ... *

2. Pyropella Schiff. .... *

a. V. Salvielia HS. ... * *

8, ? Brevispinella Z. (?) .

*

é Metricella Z * * *

5. ? Pimgitiella HS. ... *

6. ? Subpyropella Stgr. .
*

7. Aristella L * *

8. Eximia hd *

9. Galaticella Stgr *

720. (Contristatella) v. Tris-

tatella Stgr * *

1. Issicella Stgr *

2. Amaniella Mn *

160. lloloscolia Z.

3. Forficella Hb * *

. . L. T. .
161. Protasis HS.

4. Punctella Costa ....

162. Hypercallia Stph.

5. Citrinalis Se *

163. Ledthî)ccra HS.

6. Luticornella Z *

7. Briantiella Tur. (?) . .

"=

8. Flavissimella Mn. . . .

164. Carcina Hb.

9. Quercana F

165. Apiletria Ld.

730. Luella Ld
1. Purulentella Stt. ...''

166. Symmoca Hb.

2. Designatella HS. ...
3. Undecimpunctella Ma.
4. Cedestiella Z *

167. Cacochroa Hein.

5. Permixtella HS

168. Ancliinia Gn.

6. Grandis Stt *

169. Harpella Schrk.

7. Staintoniella Z
8. Kindermauni HS. ... *

9. Bractella L

170. Dasycera Hw.
740. Sulphurella F *

1. Oliviella F *

3. Imitatrix Z
3. Intermediella Stt. ... *

171. Oecupbora Z.

4. Temperatella Ld. . . .

5. Flavifrontella Hb. . . . *

6. Sordida Stgr * ?

7. Irroratella Stgr *

8. Amasiella HS *

9. Tripuncta Hw *

750. Lunaris Hw. *

1. Schaefferella L
2. Pokornyi Nick "

172. Oegoconia Stt.

3. Quadripuncta Hw. ... *

173. Hypatima HS.

4. Latiusculella Stt. ... *

174. Blastobasis Z.

5. Phycidella Z * *
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186. Asycliiia St t.

852. Aeratella Z *

187. Oflironiolupis Hb.

3. Ictclla IIS *

188. Stogniatopharta HS.

4. Isabellella Costa .... '

5. Pomposella Z * *

6. Serratella Tr *

. V. Simiptuosella Sd. .
*

7. Albiapicella HS

189. Pyi'«(lerccs Z.

8. Ai'gyrogrammos Z. . .
* * *

190. Bu(alis Tr.

9. Obscurclla Se *

860. Seliniella Z. (?).... *

1. Subseliniella Hein. . .

*

2. Fallacella Sclil. (?) . .

=^

3. Aerariella HS (?) . . . *

4. Subaerariella Stt. ... *

5. Teuuisquaniata Stgr. .
*

6. Temiivittella Stt. ... *

7. Tabesceutella Stgr. . .
*

8. Paelopyga Stgr. . . .
*

9. (Flaviventrella) v. Asia

tica Stgr =^

870. Aiiomaloptera Stgr. . .
*

1. Apicalis Z * *

2. Senesceiis Stt. (?) ... *

3. Vagabundella HS. ... * *

4. Basistrigella Stgr. ... *

5. Gravatella Z * *

6. Platypyga Stgr *

7. Punctivittella Costa . . ? *

8. Zelleri Stgr *

9. Emicbi Ank *

880. Flabella Mn * * *

1. Restigerella Z *

2. Chenopodiella Hb. . . * *

a. V. Obscura Stgr. ... * *

3. Dissimilella IIS *

4. Caramani Stgr *

5. Subfasciata Stgr. ... *

. Canescens Stgr '^^

191. Pancalia dut.

7. Leuwenhoekella L. . .
* *

192. Endrosis Hb.

8. Lacteella Schiff. .... *

193. Cosmopleryx Hb.

9. Scribaiella Z *

194. Bafrachcdra Stt.

890. Ledereriella Z ''

V. B. L. T.

195. Anllspila Hb.

891. Pfeiffcrella IIb. . .

196. Stephensia Stt.

2. Brunnicliiella L. . .

m.
1,

9,

197. Elachista Stt.

. Albifrontella Hb. ...

. Atrisquamosa Stgr. . .
*

. Incanella HS. *

. Griseella Z *

. Dispositella Frey . . .

. Melancholica Frey . .
*

. Cinctclla Z
Revinctella Z
Gangaliella Z
Zonariella Tgstr. . . .

Cerusella Hb
Pollinariella Z '•'

Disertella HS
Eudectella Stt *

Rufocinerea Hw. . . .

Disemiella Z ''

Dispilella Z
Chionella Mn *

Argentclla Cl *

Festicolella Z *

Deceptricula Stgr. ... *

Pollutella HS *

Pollutissima Stgr. (Pol-

lutella var. .?)....*

198. Lithocolletis Z.

Roboris Z
Hortella F
Sylvella Hw
Helianthemella HS. . .

Abrasella Z
Cramorella
Fraxinella Z
Cerasicolella IIS. (?)

(Pomifoliella Z. ?) . .
*

4. Oxyacanthae Frey (?) .

5. Lantanella Schrk. (?) .
*

6. Carpinicolella Stt. . . .

*

7. Belotella Stgr •

8. Quercifoliella Z
9. Messaniella Z

930. Platani Stgr *

1. Deleta Stgr. ......*
2. Kleemannella F
3. Schreberella F
4. Millierella Stgr *

5. Trifasciella Hw

199. Tischeria Z.

6. Complanella Hb. . . .
*

7. Marginea Hw

6.

7.

8.

9.

920.

1.

2

3.

n
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p. B.L. T.

8. Gaunacella Dup *

9. Angiisticolella Z. . . . *

200. Lyonetia Hb.

MO. Pnmifoliella Hb. ... *

201. PhyllocHistis Z

1. Sufi'iisclla Z *

201. Cemiostoma Z.

2. Scitella Z *

203. Biicnilatiix Z.

3. Nigricomella Z. .

4. Ulmella Z
5. Crataegi Z
6. Boycrella Dup. .

7. Basifuscella Stgr.

8. Oppositella Stgr.

9. Infans Stgr. . . .

204. Opogoiia Z.

950. Pancgalcella Stgr.

205. Opostega Z.

1. Auritella Hb. . .

2. Crepusculella Z. .

206. Trifnrcula Z.

Pallidella Z. . . .

208. Nepti Cilla Z.

4. Samiatclla HS.. .

5. Aurella Stt. (?) .

6. Centifoliella N. .

7. Dimidiatella HS.
8. Carpindla Heyd.
9. spec. ?

960. Sericopeza Z. . .

"? *

J. Micropterygina.

208. Mlcropteryx Hb.

1. Amasiella Stgr, ,

2. Anderschella HS.
3. Fastuosella Z. . .

K. Pterophorina.

209. .4g(listis Hb.

4. Tamaricis Z *

210. CiiftemidopSiorus Wallgr.

5. Rhododactylus F. . . . *

p. B. L. T.

211. Flatyptilia Hb.

6. Gonodactyla Schiff. . . *

7. Zettcrstedti Zett. (?). .
*

212. AmblyptiliaHb.

8. Acantbodactyla Hb. . . * *

9. Cosmodactyla Hb. (?) . *

213. Oxyptihis Z.

70. Distans Z * *

1. Laetus Z * * *

2. Didactylus L * *

3. Parvîdactylus Hw. . .
* * *

a. V. Marginellus Z. . .
'

214. Mimaeseoptilas Wallgr.

4. Zopliodactjdus Dup. . .
*

5. Aridus Z ? *

6. Stigmatodactylus Z. . .

*

7. Pterodactylus L. . . .

*

8. Mannii Z * *

215. Oedematophorijs Wallgr.

9. Lithodactylus Tr. ... *

216. Pteropborus Wallgr.

980. Monodactylus L. ... * * (*)
*

217. Leioptilus \Vallgr.

1. Microdactylus Hb. ... * *

2. (Brachydactylus)v.Pog-

gei Mn *

218 Acipfiüa Hb.

3. Spilodactyla Curt. (?)

a. V. Confusa HS. . . .

4. Phlomidis Stgr. . . .

5. Subalternans Ld. . .

6. Xanthodactyla Tr. . .

7. (Baliodactyia) v. Meri
dionalis Stgr. . . .

8. Tetradactyla L. . .

a. V. Malacodactyla Z.

9. Ischnodactyla Tr. . .

990. Pentadactyla L. . . .

a V. (?) Sulphurea Stgr

1. Siceliota Z

L. Aliicitina-

219. Alncita z.

992. Zonodactyla Z. ....
3. Palodactyla Z
4. Grammodactyla Z. . .

"

5. Hexadactyla L '

996. Hübneri Wallgr. . . .

S-
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Tabelle der bisher in Kleinasien anfti'efnndenen Lepi-

dopteren-Arten nach den einzelnen Lokalitäten und im

Vergleich zu den Arten des europäischen Faunengebiets

nach dem Catalog von Staudinger und Wocke 1871.

Rliopalocera

Spliingidae.

Bombycidae
Noctuidae . .

Geometridae
Pyralidina .

Tortricina .

Tiiieina ....
Micropterygina
Pteroiihotina .

Alucitina ...

Arten lies

europ.
6118.

456
193
374
1022
804
647
653
1785
24
94
9

6061

Klein- 0/„
Asien. I 'J

199
89
116

315
259
300
182

478
3

28
5

1974

44
40
31

31

32
46
28
27
12

30
55

33

Pont. Brussa. Lyd.

174
59
69

233
181

197
85

250
2

15

2

1267

137
47
66
147
171

170
142
300

2

25
2

1209

99
32
35
84
60
68
26
66

4bO

91

25
22
40
47
42
10

29

1

1

Cypern.

308

43
5

7
18
16

19

1

4

113

Tabelle der Grenera in gleicher Weise. (Nur die hier

neu aufgestellten sind in der 1 Colonne mitgezählt.)
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Wenn wir das Resultat der bisherigen lepidopterologischen

Forsclmngen in Kleinasien betracliten, so ist dasselbe mit 1974

Arten schon immer ein recht günstiges zu nennen. Beson-

ders wenn wir berücksichtigen, dass nur ein verschwindend

kleiner Tiieil des circa 8930 D M. (excl. Cypern mit 173

D M.) hochinteressanten Gebiets durchforscht wurde. Von

den 8 türkischen Vilajets (Provinzen), in welche Kleinasien

heute eingetheilt ist, sind vier nur au einzelnen Lokalitäten,

die vier andern noch gar nicht, oder so gut wie gar niclit

erforscht. Davon wird das nordöstliche Vilajet von Trape-

zunt noch viel neue Arten, besonders auch dem Caucasus an-

gehörende liefern. Das nordwestliche Vilajet von Kastamuni

wird auch noch manche, besonders bisher nur in Europa ge-

fundene Arten der kleinasiatischen Fauna zuführen; Vieles

wird mit dem angrenzenden Vilajet von Chodawendikiar (Brussa)

gleich sein. Sehr interressante Arten verspreche ich mir aus

dem im Innern gelegenen Vilajet von Angora, obgleich dies

meist aus dürren Hochebenen, Salzsteppen und vulkanischen

Gebirgen bestehende Gebiet verhältnissmässig am ärmsten sein

wird. Es enthält aber bei Kaisarie den höchsten Berg Klein-

asiens, den erloschenen ''1 Erdschia Dagh (Argaeus der

Alten), der 3841 Meter hoch ist. Der Bulgar Dagh im ci-

licischen Taurus erreicht nur 3477 Meter. Freilich sind die

oberen Höhen dieser Gebirge fast ganz ohne Lepidopteren.

Einen besonders reichen Zuwachs für die kleinasiatische Le-

pidopteren - Fauna verspreche ich mir aber aus dem hierin

gänzlich unbekannten Vilajet Kenia. Dies liegt an der Süd-

küste zwischen dem von Aidin (Lydien) und Adana (Taurus).

Es sull zum Theil prachtvoll bewaldet sein. Der lybisclie

Taurus (Tachtaly Dagh) erhebt sich, unfern des Meeres, bis

3200 Meter hoch. Auch der mehr im Innern und ostwärts

gelegene Geik Dagh muss ziemlich hoch sein. Auf ihm ent-

springt der Gök-See, (Calykadnos der Alten), dessen Thal fast
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mit tropischer Vegetation bekleidet sein soll. Was werden

diese unerforschten vier Vilajets, besonders das letztere, noch

Alles liefern! Mein junger Eleve und Freund Johann Ma-

nisadjian befindet sich seit dem letzten Herbst in Aintab,

das im nördlichsten Zipfel des Yilajets von Haleb liegt. Die-

ser nördliche Theil des Vilajets muss entschieden faimistisch

zu Kleinasien gerechnet werden, obwohl das Vilajet selbst ent-

weder zu Mesopotamien (östlicher Theil) oder Syrien (südlicher

Theil) gerechnet zu werden pflegt. Leider liegt Aintab in

einer baumlosen hügeligen Gegend, doch zweifle ich nicht daran,

dass Johann hier viele interessante und für Kleinasien neue

Arten finden wird. Schliesslich lasse ich noch einige kurze Be-

trachtungen, besonders über die geographische Verbreitung der

Lepidopteren von Kleinasien folgen. Dieselben Hessen sich

noch in ganz anderer AVeise ausführen, doch dazu fehlt mir

jetzt die Zeit, und vor allem scheint es mir zu unbescheiden,

den Raum dieser Zeitschrift noch mehr in Anspruch zu neh-

meUj als dies leider schon geschehn ist. Auch haben diese

Betrachtungen besonders nur hinsichtlich der Rhopaloceren

\Verth, da dieselben die am besten bekannte und erforschte Fa-

milie sind; alles andere aber meist nur äusserst lückenhaft

sein kann. Ebenso ist es von vorne herein sehr lückenhaft,

wenn ich in der am Ende gegebenen Tabelle der Arten und

Gattungen, jetzt die in unserem Catalog von 1871 gegebene

Anzahl zum Vergleich zu Grunde lege. Die Zahl der Arten für

das europäische (besser paläarktische) Faunengebiet ist schon bis

heute ganz erheblich, mindestens um ein Drittheil vermehrt.

Aber auch die Zahl der kleinasiatisclien Arten wird, hoftent-

licli noch in diesem Jahrhundert, wolil mindestens um Vs ver-

mehrt, freilich nicht die der Rhopaloceren, die nur einen ge-

ringen Zuwachs noch erhalten kann. Daher findet hier das

grösste Missverhältniss der kleinasiatischen Arten zu denen

des paläarktischen Faunengebiets statt, und statt 44%, wel-
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che erstere zu letzteren nacli meiner jetzigen Aufstellung aus-

machen, werden dieselben in der Folge höchstens 40*^/0, wahr-

scheinlich noch weniger betragen.

Dennoch bilden die bis jetzt bekannten 199 RJioiJolocera-

Arten Kleinasiens den sprechendsten Beweis für die Reichhal-

tigkeit der Lepidopteren dieses Gebiets. Ich möchte danach

mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass es das an Lepidop-

teren reichste (grössere) Land des paläarktischen Faunenge-

biets ist. Das am besten durchforschte central-Europa, Deutsch-

land und die Schweiz (über 3000 D M. grösser als Klein-

asien) hat weniger Tagfalter (195) als das so wenig erforschte

Kleinasien! Spliingidae hat Kleinasien auch schon jetzt mehr

(89 gegen 84) als das genannte Centraleuropäische Gebiet;

Pyralidina (300) grade eben so viel, und ich zweifle nicht,

dass die andern schwer zu erforschenden Familien meistens so

viel oder mehr Arten haben werden. Einzelne kleinere Ge-

biete, z. B. Nord-Italien, dürften verhältnissmässig Kleinasien

au Reichhaltigkeit übertreffen.

Ungefähr 120—130 (^/s) Rhopaloceren hat Kleinasien mit

Central-Europa (Deutschland und Schweiz) gemeinsam, etwa

90 Arten sind solche, die fast dem ganzen paläarktischen Fau-

nengebiet angehören. Beinahe 70 (68) Arten sind nur öst-

liche Arten, von denen einige noch in Ungarn ihre AVestgrenze

finden, andere aber auf der Balkanhalbinsel oder in Südrussland.

12 Arten (1. R]i. Farinosa, 2. Pol. Asabinus, 3. Lyc. Myrrha,

4. Candalus, 5. Mithridates, 6. Hopfferi, 7. Hyacinthus, 8.

Ästraea, 9. Thal. Jonia, 10. Sat. BischJiqfß, 11. Ep. Tel-

messia und 12. Ilesp. Aleides) sind bisher nur in Kleinasien

gefunden. 18 Arten [D. Apolliniis, Pol. Thetis, OcJmnus, Gig.

Cilissa, Lyc. Loeivi, Eurypilus, Panagaea, Poseidon, Actis,

D. Chrysippus, Mel. Titea, Sat. Mamnrra, Mniszechii (Pe-

lopea), Beroë, Geyeri, Fatua, Hesp. Ilyrax und Tlirax) sind

ausser in Kleinasien nur noch in den nahe daran gränzenden

Ländern (Balkanhalbinsel, Syrien, Armenien und Nord-Persien)
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gefunden. {D. Chrysippus nur in Bezug auf das paläarktische Fau-

nengebiet und abgeselm von seinem einmaligen Auftreten, An-

fang dieses Jahrhunderts in Süd-Italien). Von den 12 für Klein-

asien endemischen Arten sind fünf nur im Poutus gefunden und

zwar 3, 5, 6, S und 10. Drei Arten hat Pontus mit

dem Taurus gemein, 2, 4 und 9. Zwei Arten hat Pon-

tus mit Lydien gemeinsam, 1 und 12. Eine Art hat Pon-

tus wahrscheinlich mit Brussa (Olymp) gemein, 7. Endlich

haben Lydien und Cypern eine Art, 11, gemeinsam.

Am Interessantesten für Kleinasien ist unbedingt die Gat-

tung Thaleropis, die mit ihrer Art Jonia nirgends auf der

Erde annähernd vertreten wird. Diese für Kleinasien ende-

mische Gattung und die sonst nur noch in Syrien gefundene

fast ebenso eigeuthümliche und interessante Gattung Boritis

(mit Äpollinus) sind hoch charakteristisch für unser Gebiet.

Sonst kommen nur noch Cigantis (in Maur. Syr. et Hyre)

und Danais (Graec. et Syr.) in wenigen andern Theilen des

paläarktischen Faunengebiets vor; die andern Gattungen sind

mehr oder weniger weit über dasselbe verbreitet. Auffallend

ist das Vorkommen der Gattung Carterocephalus (Palaemon)

und wunderbar ist es, dass nur Mann allein ein Stüik (Iris)

der doch so leicht nicht zu übersehenden Gattung Äpatura in

Kleinasien fand.

Hinsichtlich der einzelnen Lokalitäten ist Amasia (P.) die

reichste an Gattungen (33) und Arten (174) von Tagfaltern in

Kleinasien. Von Lycaena, die mit 45 Arten in Kleinasien

vertreten ist, kommen allein 42 in P. vor (nur LySimon, v.

Bellis und Arion nicht); von den 11 Polyommatus-Arten 10

(nur Ottomanus nicht). Endemisch für P. sind in Kleinasien

2 Gattungen {Zegris und Äpatura), 2 andere {Thestor und

Tlialeropis) hat es mit T., eine (Neptis) mit B. gemein. Brussa

hat nur eine für Kleinasien endemische Gattung (Carterocepha-

lus), Lydien hat eine {Danais) mit Cypern gemein, und T.

hat Cigaritis endemisch. Noch eine Reihe von andern in-
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tcressanten Vergleichungen und Schlussfolgerungen lassen sich

leicht aus den gegebenen Tabellen der Arten und Gattungen

ziehen.

Ueber die Sphinfjidae erwähne ich nur kurz Folgendes. Zu-

nächst zeigt such hier Kleinasien mehr Arten (89) als Cen-

tral-Eiiropa (84). Etwa 36 Arten hat es mit Deutschland ge-

mein und etwa 38 sind nur im Osten vorkommende Arten.

P. (Amasia) steht mit 59 Arten und 13 Gattungen den ande-

ren Lokalitäten voran; B. hat eben so viel Gattungen, aber

nur 47 Arten. Charakteristisch für Kleinasien ist die Gattung

Sciaptei'-on, die mit allen für das europäische Faunengebiet be-

kannten 5 Arten dort vorkommt, von denen zwei für Klein-

asien endemisch, zwei andere sonst nur noch in Nord-Persien

gefunden sind. Auch von der Gattung Paranthrene sind die

bekannten drei Arten in Kleinasien heimisch; eine ist ende-

misch [EopUsiformis). Verhältnissmässig reich, besonders in

Bezug auf die Schwierigkeit, dieselben zu finden, ist die Gat-

tung Sesia mit 26 Arten, von denen 19 bei Brussa vorkom-

men, und 6 — 8 endemisch (oder fast) für Kleinasien sind.

Auch die kleine Gattung Ino ist mit 11 Arten reich vertre-

ten, von denen nur eine {CapitaUs) endemisch ist. Die Gat-

tung Zygaena mit 20 Arten (von denen zwei Ganymedes und

Formosa endemisch sind) ist auch grade nicht arm zu nennen.

Das anscheinende Fehlen dieser Gattung auf Cypern beruht

wohl sicher nur auf Mangel an Beobachtungen dort. In P.

wurde nur die Gattung Pterogon aufgefunden, Tliyris und Syn-

tomis bisher nur in P. und B. Bei B. wurden zwei {Trochi-

liiim und) allein gefunden, in L. eine (Ächerontia),

die aber wohl zweiffellos sich überall in Kleinasien vorfinden

dürfte.

Was nun die Bombycidae anbetrifft, so bleibt deren An^

zahl für Kleinasien (116) weit hinter Central-Europa (204)

zurück. Allein von hier an beginnen die grossen Lücken der

kleinasiatischen Fauna, da bei dieser und den folgenden Fa-^
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milien nur durch eine grössere Zahl tüchtiger Sammler, die

sich besonders auch auf die Zuclit der Arten einlassen, in ei-

ner längeren Reihe von Jahren etwas annähernd Richtiges auf-

stellen lässt. Ich mache daher bei diesen Familien nur nocli

auf einzelne interessante Thatsachen aufmerksam. Kleinasien

hat von den 5 Arten der Gattung Stygia 4 (nur die west-

liche Australis fehlt), von denen zwei endemisch sind; von den

andern beiden wurde die eine (Colchicä) nur noch in Süd-Russ-

land, die andere (PsycJiidion) in Griechenland gefunden. Hoch

interessant ist das Vorkommen der Gattung BraJimaea in

Kleinasien; wenn die dort gefundene Art (Ledcreri) auch nur

eine wenig erhebliche Lokalform der im Amurgebiet aufge-

fundenen {Lunulatd) ist. Von den in Kleinasien bisher gefun-

denen 37 Bombyciden-Gattungen wurden 6 {Earias, Nemeo-

pMla, Hepiahis, Phragmatoecia, Leucoma und Hybocampa)

nur in P., 6 {Gnophria, Cossus, Dasychira, Plerostoma, Bry-

nöbia und Pygaerd) nur bei R., eine {Zeusera) nur in L. und

zwei {Chondrostega und Crateronyx nach Raupen!) nur im T.

aufgefunden.

Von den 315 in Kleinasien gefundenen Noctuiden sind

233 Arten in P. und nur 147 bei B. gefunden, was beson-

ders auch dem Nachtfang, den wir und Johann eifrig bei

Amasia betrieben zu verdanken ist. Die Gattungen Ägrotis

mit 44, und Thalpochares mit 20 Arten sind ziemlich reich

vertreten. Die Gattung Janthinea hat alle 3 bekannten Arten

hier, von denen nur eine {Frivaldszkyi) noch in der europ.

Türkei und Armenien gefunden sein soll. Auch Aedophron

mit den zwei bekannten Arten, die sich nur noch in den Nach-

bargebieten selten fanden, ist charakteristisch für Kleinasien.

Ebenso dürfte von den fünf bekannten Arten, der den vori-

gen Gattungen nahen Chariclea die einzigste l'ehlende {Piir-

purites) noch in Kleinasien gefunden werden. Auch Dichagy-

ris {Melanura), die nur noch in Dalmatien gefunden sein soll

und bei Krasnowodsk gefunden wurde, ist erwähnungswerth.
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Sehr auffallend ist das Vorkommen der Gattung Hahryntis

(in L.). Auf Cypern wurde nur Pericyma für Kleinasien ge-

funden. Dahingegen hat P. 21 dort gefundene Noctuiden-Gat-

tungen für die kleinasiatische Fauna allen, B. deren 8 (Tra-

chea, Naeuia, Xylocampa, ÄnopJiia, Boletobia, Simplicia, Fe-

chipogon und Orectis?).

Auch an Geometriden überragt P. mit 181 Arten noch

B. mit 171; die Zahl der Gattungen (52) ist für beide Lokalitä-

ten gleich. Selir reich ist die Gattung Acidalia mit 71 Ar-

ten, und verhältnissmässig für die so südliche Lage auch Cl-

daria mit 36 und Eupithecia mit 30 Arten. Letztere beson-

ders in Bezug darauf, dass sie nicht eifrig gesammelt wurde.

Endemisch für Kleinasien ist nur die von mir aufgestellte Gat-

tung Dasyce2)Jiala; während die auch für Kleinasien ziemlich

charakteristischen Gattungen Problepsis, Orthostlxis, Hetero-

locJia und Apocheima sich noch in einigen andern, meist an-

grenzenden Ländern vorfinden.

Sehr reich ist Kleinasien an Pyralidina. Davon geben die

jetzt dort schon aufgefundenen 300 Arten (so viel als in Central-

Europa und etwa 46% aller paläarktischen) den schlagend-

sten Beweis. Die Gattung Botys mit 50 Arten steht hier oben

an. Aber auch die 21 Arten der Gattung Crambus sind für

ein so südlich gelegenes Gebiet sehr ehrenwerth. Wenn die

Gattung PempeUa jetzt schon 20, und die (allerdings sehr

negativ basirte) Gattung Myelois 29 Arten aufweist, so glaube

ich, dass diese selbst für den Süden stattlichen Zahlen noch

.ziemlich vermehrt Averden dürften. Pontus hat mit 197 Arten

noch immer den Vorrang vor Brussa mit 170 Arten, aber

letzteres überflügelt bereits mit 54 Gattungen, die bei Pontus

nur hier 51 zählenden. Endemisch für Kleinasien sind nur Cy-

lalomia (in L.) und Maxillaria (in .). Die Gattungen Noc-

tuelia, Eplielis, Aeschremon, Ulotricha, Amaurophanes und

Eudasta, die auch charakteristisch für Kleiuasien genaimt

werden können, kommen noch in den nahe liegenden Ländern

H. S. E. R. XVI. 9
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vor. Auffallend ist das bisherige Fehlen der Ga4:tung Hercyna

trotz der hohen Gebirge.

Von den Tortricina an beginnt Brussa mit 148 Arten

P. mit 85 Arten bedeutend zu überflügeln. Ich glaube, dass

die Ursache hiervon nicht allein die bedeutend tüchtigere Sam-

melkraft des Herrn Mann bei Brussa ist, sondern dass die Um-

gebung von Brussa bedeutend wald- und buschreicher sein wird

als die meisten kahlen Umgebungen von Amasia. Ich wunderte

mich schon dort über das spärliche Vorkommen der Tortri-

cina nicht nur an Arten, sondern auch an Individuen. Die

Gattung Cochylis hat bis jetzt in Kleinasien bereits 32, Gra-

phoUtha 40 Arten; natürlich meist bei Brussa gefunden. Sonst

weiss ich kaum etwas Bemerkenswerthes oder für Kleinasien

besonders Charakteristisches bei den Tortricina anzuführen.

Obgleich die bis jetzt, in Kleinasien gefundenen 478 Ti-

neina als eine ganz stattliche Anzahl erscheinen, so repräsen-

tiron sie doch kaum den vierten Theil der jetzt für das pa-

läarktische Faunengebiet bekannten Arten. Brussa hat hiervon

300 Arten gegen 250 bei Amasia, und sogar 104 Gattungen

gegen 79 bei Amasia. Endemisch für Kleinasien sind nur die

von mir nach einzelnen Exemplaren aufgestellten Gelechiden-

Gattungen Pogochaetia und Äijatetris, was nicht viel sagen

will. Dahingegen kann man für Kleinasien hervorheben Hap-

sifera, Psecadia (mit 14 Arten), Ceuthomadarus, Pleurota (mit

12 ArtenJ. ApUetria, Dasycera (mit 4 von 5 Arten), Coleo-

phora (mit 59 Arten) Butalis (mit 28 Arten) und Opogona,

von denen Bapsifera, Ceuthomadarus, Apiletria und Opogona

nur noch in einigen, meist benachbarten Leandern vorkomujen.

Dass bisher nur drei Micropteryx- Arien in Kleinasien ge-

funden Avurden, kann nicht auffallen. Einmal ist das Gebiet zu

südlich und dann sind die Arten meist schwer zu finden, zu-

mal wenn sie an Individuen nicht zahlreich sind.

Dahingegen sind die Pterophorina mit 28 Arten (25 bei

Brussa, 15 bei Amasia) entschieden nicht gut gesammelt und
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dürften noch manche für Kleinasien zugefunden werden. Die

10 Gattungen derselben sind bei Brassa alle vertreten, bei

Amasia nur 6, in Lydien 5.

Die 5 in Kleinasien gefundenen Alucitina bilden zu den

9 im paläarl^tischen Faunengebiet den höclisten Procentsatz

(55^^/o) von allen angenommenen 11 Familien. Hier sind P.,

. und L. mit je 2 Arten bedacht, wälirend T. nur eine hat

und C. gar keine.

Verzeichniss der in der vorhergehenden Arbeit neu auf-

gestellten (lattungs-, Art- und Varietäten-Namen.

Die mit einem * bezeichneten Arten sind nicht aus Kleinasien; das Vater

land steht in Klammern dahinter.

Rhod. Cleopatra v. Taurica

Pol. Asabinus v. Satraps

> Alciphron V. Melibaeus

Lyc. Miihridates

^Me\. Aurinia v. Sareptensis (Ross, m.

Arg. Adippe v.-
Sat. Hermione v. Cypriaca

> Mamurra v. Lydia

> > V. Obscura

> > V. Schahuhensis

> Pelopea v. Schalirudensis

Syr. Serratulae v. Major

Deil. Porcellus v. ? Suellus

Ses. Ilaberhaueri

> Chalcidiformis v. Explcta

Ino Capitalis

Zyg. Carniolica v. Amasina

3> > V. Taurica

Nola Gicjantula

Arct. Caja v. Wiskotti

Oi'u. Parasita v. Intermedia

> Herrichi

Phragm. Territa

Endagria Emilia

Bomb. Rimicola v. Inspersa

*Brahm. Lunulata v. Christopht (Cauc.

m. or.)

Acron, Pontica

Bryoph. Raptricula ab. Striata

Agr. Birivia v. ? Taurica

Dianth. Pumila

Pol. Manisadjiani

Had. Mendax
Caradr. Pertinax (Morosa Ld. ??)

Orth. Eupicapra

> Nitida v. Deleta

> Oratiosa

Cuc. Anceps (Blattariae v. ?)

Thalp. Pallidula v. Cypriaca

* > Squolida (Hyrc.)

* > XJtùformis (Hyrc.)

Erastr. (?) Diaplwra

Eucl. Triqetra v. Äurantiaca

Tox. Lusoria v. Amasina

*Hyp. Kamilalis (Ross. m. or.)

Acidalia Intermedia

> Aequata (Ornata var. ?)

Pellonia Auctata

Al>r. Adustata v. Inspersata = Lassu-

lata Rogenh.
9*
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Dasyeephala Modesta

Hybernia Declinans

Boarm. Gemmaria v. ? (ab.?) Faïleniaria

Gnophos Zacharia

y Blutilata

Eubolia Hopfferaria

Cidaria Approximata
" > Mixtata (Alp. . Eur.)

» Impxictata

> Hortidanaria

Eupithecia Limbata

> Separata (Gueneata var. ?)

^ > Syriacata (Byr.)

> Fiircata

> A Ibofasciata

> Nigritaria

> Oxycedrata v. Adscriptaria

Scoparia Obsoleta

Bot. Purpuralis v. Meridionalis

Dissolutalis

Trinalis v. Pontica

> V. Andalusica (And.)

Amasialis

Pauperalis

Gutturàlis

Fulvalis V. Pnmoidàlis{^\c\\. Tiux.)

Metasia Osscalis

> Mendicalis

Cramb. Dimorpliellus (Incertellus Ç ?)

* > Covfasellus (Bohemia)

Ncphopt. Strigata

y Fallax

* y Brephiella (MacedoDÎa)

Perapelia Brucella

y Sordida

y Noctivaga

y Albariella v. Dilucida

> Diffusa

> Episcliniella

y Albistrigata

Asarta Ciliciella

Hypoch. Fasciatella

'' > Acras2)edella (Armen.)

Eucarphia Seniella

Acrobasis Cdticola

'^laxillaria Meretrix

Myelois Cinerea

y Albunculella

Myelois Epelydella v. Lugens

y Umbrosella

y Exasperata

Ancylosis Morbosella

y Mimetieella

Homoeos. Binaevella v. Unitella

Anerastia Sirigosa

Ephestia Unicolorella

y Inductella

y Vapideïla (Mn. ?)

Tortrhx Ignoratana

Cochyl. Dictyodana

y y ab. Insignatana

y Sparsana
'^

y Clathratana (Ural, m.)

Goch. Uespirantana

y Centaureana

Peuth. JDeletana

Graph. Umbratana

y Medullana

y Desertana

y Tetragrammana

y Dorsaua v. Gigantana

Stegau. Sirmdantana

Atychia Compar

y Tristis

Talaep. Pallida

Tinea Fasciata

Adela Trifasciella

Nemot. Splendidus

Zell. Impura

Argyr. Pretiosa

Eiiloph. Tauricella

''Cerost. AJbidorsella (Hyrc.)

> Manniella

Psecadia Amasina

y Tripunciella

> Treitschkeella

^ > Lugubris (Tarcia)

'"

y Vidua (Sibir oc. mer.)

Depr. Depressella v. Amasiella

y Zelleri

y Radiata

Gelech. Astragali

y Diffinis V. Tristis

Bryotr. Indignella

Pogochaetia Solitaria

Teleia Comedonella
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Teleia Mersinella

> Maculata

Apafetris Mirabdla

Ergatis Decoratella

Doryphora Punctatella

> Parviila

Anacampsis Splendens

Nothris Sulcella

Holcopogon Helveolellus ,

Pleurota Subpyropella

" > Sclilaegeriella Y.<5/ (Syr.)

" > Proieella (Syr.)

> Galaticella

> Issicella

* > Simplex (Syr.)

Oecoph. Sordida

> Irroratella

Gracil. Mutilata

> Fallcseens

Coleophora Albipennella

> Setipalpclla

> Diffinis
> Tristella

> Bivictella

> Echinella

> Similis

* > Simiîlima (Dalmat.)

* > Propinqua (Syr.)

> Univittella

> Necessaria

> Confusa

* > Quad/rifariella (Ross, m.)

Coleophora Tauricella

> Occatella

> Breviuscula

> Oranulosclla

> Luteolella

> Miserella

Chauliod. Wockeellus

Dougl. Columbella

> Minutissima

Butalis Tenuisquamata

> Tabescentella

> Paelopyga

> Flaviveutrella 7. ? Asiatica

> Anonialoptera

> Basistrigella

> Plcriypijga

> Zelleri

> Caramani

> Subfasciata

> Canescens
''

> Satyrella (Hyrc.)

^ > Matronella (Hyrc.)

Elach. Atrisquamosa

> Deceptricula

> Pollutissima

Lithocol. Deleta

Bucculatrix Basifuscella

> Oppositella

> Infans

Micropteryx Amasiella

Acipt. Baliodactyla v. Meridionalis

> Pentadactyla v. (?) Sulphurea.
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Verzeichniss der wichtigsten Druckfehlern.

Zeile V. o. = von oben v. u. = von unten ]. = lies st. — statt.

Pag.

Bd. XIV. 176 Z. 8 V. u. 1. zelten st. sollen.

177 Z. 1 V, 0. 1. Alexandrettrt st. Alexandretto.

178 Z. 16 V. u. ]. südiüesteuropäische fct. südeuropäisclie.

180 Z. 5 V. 0. 1. Nogell sammelte bereits 1841 an der Kleinasiati-

schen Seite des.
Z. 9 V. . 1. 1845 st. 1843.

> Z. 10 V. . 1. Frans Zach st. Terren.

> Z. 12 V. 0. 1. Jänos st. Janes.

> Z.li V. 0. 1. Andreas Terren st. Franz Zach.

181 Z. 16 V. 0. ]. Tokflt st. Takot.

184 Z. 7 V. 0, 1. aUen st. allen.

> Z. 16 V. 0. 1. Ginei; st. Gineo (und überall Gineu).

191 Z. 10 V. 0. 1. Cistus st. Costus und Genisten st Genesten.

> Z. 5 V. u. 1. Molo St. Mala.

195 Z. 14 V. u. 1. Tersakan st. Tersakon (und überall Tersakan)

203 Z. 15 V. u. 1. Fer/îad st. Ferbad.

205 Z. 10 V. 0. 1. fest st. fast.

207 Z. 15 V. 0. 1. TrabMt st. Trabat:

211 Z. 14 V. 0. 1. st. Hera.

218 Z. 15 V. 0. 1. ParnassiMs st. Parnassias.

224 Z. 3 V. u. 1. Cmtcasien st. Amasien.

2!i3 Z. 8, 13 u. 14 V. u. 1. Polychwros st. Polychros.

264 Z. 5 V. u. 1. Cflrdui st. Cordui.

270 Z. 17 V. u. 1. Krüj;er st Krüger.

283 Z. 13. V. 0. I. Kiemasien st. Kienasien.

294 Z. 14 V. 0. 1. 0. St.

304 Z. 1 V. u. 1- Polariformis st. Polariformis.

316 Z. 8 V. 0. 1. Styr. Krüper st. Rbr. Krüper

322 Z. 1() V. 0. 1. Zyg. Dorycnii st. Zyg. ab. Durycnii.

324 Z. 9 V. 0. 1. st. Mann.

339 Z. 18 V. o. 1. K?(tykilisse st. Katykilisse.

341 Z. 2 V. 0. 1. Su P^nigar st. Sîi Pangai*.

361 Z. 5 V. 0. 1. Saturnia st. Saturnio.

369 Z. 7 V. 0. 1. ihr nahen C. nigrum st. ihr nahen vorigen,

372 Z. lo V. u. hinter gärten ist < bei Brussa> zu setzen.

441 Z. l V. (). 1. Gincv st. Tireh.

474 Z. 3 V. 0. 1. Blandî'ata st. Blandrata.

482 Z. 12 V. 0. 1. intricaien st. intricalen.
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Bd.

Bd,

XV. 180

213

221

229

238

215

250

251

281

319

327

846

353

>

360

376

393

405

415

XVI. 68

76

81

>

83

84

95

96

>

97

100

103

109

>

110

>

111

Z. 9

Z. 13

Z. 3

Z. 4

Z. 6 V,

Z. 3 V.

Z. 14 V.

Z. 12 V.

Z. 14 V.

Z. 4 V.

Z. 15 V.

Z. 10 V.

Z. 2 V.

Z. 4 V.

Z. 16 V.

Z. 18 V.

Z. 1 V.

Z. 11 V.

Z. 1 V.

Z 17 V.

Z. 14 V.

Z. 5 V.

Z. 16 V.

Z. 14 V.

Z. 4 V.

Z. 20 V.

Z. 3 V.

Z. 3 V.

Z. 21 V.

Z. 20 V.

Z. 2 V.

Z. Ü V.

Z. 17 V.

Z. 8 V.

Z. 10 V.

Z. 2 V.

Z. 25 V.

Z. 7 V.

Blrtndalis st. Blondalis.

Zusc'lla st Cuscella.

Bmssa st. Amasia.

7nutella st. Flutella.

. Zoegana st. Zaegana.

. Nach st. Noch.

. Deletana st. Delitana.

. Deletana st. Delitana.

. Ephippclla st. Ei^liippiella.

, Feryidelia st Feroidella.

. Patara st. Patava.

. LHticoruella st. Leticornella.

. Hö/teu st. Höfen.

. Oe^oconia st Oecogonia.

. Col. st. Bol.

. San Ildefonso st. Halefonso.

. Kellemisli st. Kellewish.

Pawcalia st. Paucalia.

niMss st. mess.

Hippolyte st. Hippolyto.

intricaie st. intricale.

wegen der st. wegen den

scheint voir st. scheint mit

. Auch hiervon sandte Johann st. Auch Johann sandte

. Pempelia ? Thymiella st. Pempelia Thymiella.

2te Colonne) 1. Ant/ochena st. Antochena.

(Ite > ) 1. Circe st. Cirea.

(2te > ) 1. Nordm. st. Nerdm.

(2te > ) 1. bd. St. Lt.

(2te > ) 1. 410 St. 401.

(Ite > ) 1. CaZocampa st. Caiocampa.

(2te > ) 1. Orfontia st. Ogontia.

(2te T> ) 1. Hb. St. Hh.

(Ite > ) 1. Aurantiacalis st. Auranticalis.

(2te > ) 1. Ser/ttalis st. Septalis.

(Ite > ) 1. Ancy?olomia st. Ancylomia.

(Ite > ) 1, Geniculeus st. Gniculeus.

(2te > ) 1. ThymieHa st. Thymiella.



Diptera europaea et asiatica nova aiit mi-

nus cognita.'

Auctore J. Portschinsky.

Pars '' i

Nemestrina antliophorina $ nov. sp.

Nemestrinae caucasicae slmillima sed distincta magnitudine

corporis minore, proboscide distincte breviore, thorace aequallus

alhido hirto, fasciis albis abdominis angustioribiis et in medio

segmentorum non dilatatis alisque basi pallidioribus. Long. 5'".

Patria: Caucasus (Etschraiadzin).

Systoéchus trisignatus $ et 2 nov. sp.

Totus niger puis flavidis confertim vestifus; oculis in mare

anguste in faemina latissime disjunctis; tliorace, scutello et àb-

domine in dorso linea longitudinali albo-tomenfosa ornatis; sin-

gulo segmento abdominis postice setis fiiscis basi flavidis 7-
ginato; segmento qvarto laterihus utrinqae fascicido pilorum

alborwn munito; ano albo-piloso: pedibus flavidis, femoribus

basi (posticis totis) nigris flavido setosis; alis liyaUnis dimidio

basait et in medio plus minusve infuscatis. Long. 6'".

Patria: Caucasiis (Etsclimiadzin, Erivan).
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Sericomyia volucellina S et nov. sp.

Nigra nitida; capite flavo in medio Uneis duabus fuscis

ornato; epistomate infra oculos perpendicidarifer in -
elongatum descendente, laterïbus îdrinqiie vitta nigra, nitida;

antennis brevibus, fuscis; articulo ultimo parvo, rotundato; seta

longe phimata; oculis in mare arcte cohaerentibus in faemina

'per vittam nigram late disjunctis; thorace scutcUoque nigris

einereo hirtis; macidis humeralibus rotundatis flavidis; abdo-

mine nigro incisuris segmentorum et fasciis 4 (S) aut 6 ($)

latis flavis; alis subhyalinis, ad costam longitudinaliter dinii-

diato fuscis; pedibus flavis, femorïbus basi nigris. Long 6V2'".

Patria: Caucasus (Etschmiadzin).

Microcephalus Nougebaueri $ nov. sp.

Microcephalo Loewi S clin a bl. simillimus a quo fantum la-

titudine frontis et colore pilorum abdominis distinctus. Magnus

niger nitidus longe et dense flavo hirtus; ocidis angiistissime

disjunctis; antennis totis luteo fuscis, genis nigris, midis; tho-

race supra radicem alaruni et segmente secundo abdominis la-

teribus utrinque nigro hirtis; femorïbus nigris et suhtus nigro

hirtis, tibiis tarsisque rufo-piceis; uncis pidvillisq_ue tarsorum

longis; alis fusco infumatis, venis nigro fuscis; nervo transverso

primo in media parte non dilatato. Long. 9V4'".

Patria: Helvetia.

Ecliinomyia brevipalpis S et 2 nov. sp.

Parva, palpis sat brevibus, flavis, filiformibus; capite alba

fusco micante; genis macrochetis praeditis; fronte in utroque

sexu lata nigra, nitida, quadrifariam setosa, setis ocellaribus

nullis, vitta frontaU fulva, antennis fulvis, articulo ultimo nigro;
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proboscide pauUo elongato; thorace nigricante, quadrilineato ;

scutello obscure rufo; abdomine nifo nigro alboqiie micante, in

mare obscuriore; segmentis secundo et tertio macrochetis tan-

tum marginalibus praeditis; alis subinfumatis; pecUbus nigris,

tibiis obscure rufis, tarsis anticis in faemina tantum paidlo

latioribits quam in mare; uncis pulvilUsque in utroque sexu

parvis {in mare patdlo longioribus). Long. 3— 4^/2'".

Patria: Rossia meridionalis (Liigau).

Phorostoma parvula 6 et $ nov sp.

Griseo nigricans, vittis tJioracis, tessdlis maculisque non de-

terminatis abdominis nigris. Phorostomae (Omalostomae) forti

Rondaiii et Fliorostomae trianguUferae Zett. similis sed dis-

tincta a pr'mia pulviUis uncisque tarsorum in utroque sexu par-

vis, pedibusque brevioribus, a secunda pictura abdominis et ab

ambabus magnitudine corporis midto minore et statura angus-

tioref oculis in mare Icdius disjunctis, antennis paidlo longio-

ribus, arista brevissime puberula {non pilosa, plumata);

palpis in faemina apice incrassatis et in utroque sexu obscu-

rioribus. Long. 4'".

Patria: circa Moliileviam ad Boristlienem.

Phorostoma nigrofasciata Portsch. $ et $

Horae Soc. Ent. Ross. T. XV.

Phorostomae pectinatae similUma a qua carina faciei sub-

indistincta, antennis paullo longioribus, arista longius plumata,

pcdpis fuscis apice paullo diliitioribus, fronte in mare paullo

angustiore, vitta nigra frontali magis angustata. orbitis aïbis

latiorïbus {adversis verticem), thorace trivittato, vitta media

antice triplicata, tibiisque posticis longius et aequalius pectina-

tis dignoscitur.
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Phorostoma intermedia ^ et $ nov. sp.

Grisea; capite argenteo, palpis flavis, antennis fiiscis basi

fiisco flavidis in faemina longiorihus; ansta longe pliimata; ca-

rina faciali subindistinda: fronte in mare angiistata, in fae-

mina Jatissima, vitta frontali angusta fusca; thorace tnvittato,

vittis lateralïbus interruptis, maculiformibiis, vitta media antice

triplicafa; abdomine macidis punctisqiie irregularibus micanti-

hus marmorato; segmento primo dorso inerme, secundo in me-

dio apice macroclietis diiabus praedito; macrochetis discoidali-

bus nuUis; pedibus nigris, tibiis posticis in utroque sexu extus

pectinatis, uncis pidvillisque in mare longis; alis hyalinis.

Long 5V2— 6'".

Patria: Caucasus (Elisabethpol, Erivaii).

Phorostomae pectinatae et Ph. nigrofasciafae Portsch.

similis, sed a prima fronte maris aiigustiore, carina faciali sub-

indistiiicta; arista longius plumata, thorace trivittato, tibiisque

posticis in faemina aequalius pectinatis, a secunda (seu Ph.

nigrofasciata) antennis paullo brevioribus, palpis flavis tibiisque

posticis extus brevius pectinatis et ab ambabus vitta nigra

frontali (praecique in faemina) et corpore angustioribus uncis

pulvillisque in mare multo longioribus dignoscitur.

Dexia biserialis $ et 2 nov. sp.

? Dexia marmorata Meigen, Syst. Besch. T. VII, p. 270,

Magna, grisea; capite albo inferne rufo micante, fronte in

mare lata bifariam setosa in faemina latissima quadrifariam

setosa; vitta frontali atra; antennis modice longis nigris aut

fuscis basi fusco rufescentibus^ articula ultimo longitudine fere

tripla secundi; arista modice longe plumata; genis setulis bre-

vibus nigris praeditis; carina faciali parum distincta; palpis

fusco-flavis apice dilutioribus; thorace trivittato, vitta media
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antice 1)11\ scutello nifescente {in faemina); ahdomine

fusco marmorato, macrochetis in segmentis intermediis tanium

marginalïbus, discoidalïbus nuUis; segmenta idtimo apice serie-

hus duabus macroclietarum cincto; pedihus nigris; uncis pidvil-

lisque in mare longis; alis subliyal'mis; cubito nervi quinti non

appendiculato; nervo transverso exteriore subrecto; secundo trans-

verso sinuoso, spinula costae nulla. Long. 7— 8"'.

Patria: Caucasus (Erivan, Nucha, Elisabethpol).

Fhorostomae intermediae simillima, a qua tarnen distincta:

magnitudine corporis multo majore et latiore, oculis in mare

latins disjunctis; vitta atra frontali latiore; antennis obscuriori-

bus; arista brevius plumata; genis distinctius setulosis; seg-

mento ultimo abdominis apice seriebus duabus macroclietarum

praedito (non séries margiuata, unica); tibiis posticis in mare

extus non pectinatis.

Zeuxia latifrons $ et 2 nov. sp.

Zeuxiae einereae et Z. tesséllatae Egg. similis, sed ah am-

babîis distincta: articido idtïmo antennamm paullo breviore,

fronte in utroque sexu {quadrifariayn setosa) latiore; palpis to-

us flavis; abdomine in mare rufo pelUicido albo pruinoso, fascia

dorsali angusta apiceque fuscis; in faemina griseo, fusco aut

rufo micante. Long. 5'".

Patria: Caucasus (Erivan).

Synthomocera tricolor 5 nov. sp.

Magnitudine, statura et colore corporis Zeuxiae latifronti

simillima, a qua distincta: capite majore, fronte angustiore, tan-

tim bifariam setosa et antice magis porrecta, vitta nigra fron-

tali paidlo latiore, genis nigro setulosis; vitta nigra media ab-

dominis latiore, ano aculeo corneo praedito; cellula prima pos-
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tica prope apicem àlae aperta, spinula costae parva; nervo

transverso apicali subrecto et appendice cubitali nervi long,

quinti breviore. Long. 5"'.

Patria: Caucasus (Etsclimiadzin).

Synthomocera acuta $ et $ nov. sp.

Syntliomocerae pictae simillima^ a qua distincta: arista paullo

long'ms plumata, genis nudis, tessellis macidisque fuscis abdo-

minis minoribus, punctiformibus, segmento ultimo apice paullo

acutiore et dorso seriebus tantum duabus transversalïbus macro-

cJietarum in utroque praedito.

Patria: Caucasus (Elisabetlipol, Akstapha).

Synthomocera angustifrons 5 et 9 nov. sp.

Grisea; capite albida, antennis parvis palpisque flavidis;

oculis in mare arctissime cohaerentibus, in faemina latissime

disjunctis; vitta frontaU fusca sat angiista; peristamio praeter

setas orales non setoso secl tantum albido pilosulo; thorace qua-

drilineato, scutello plus minusve rufescente; abdomine paullo

fusco micante in mare subtranslucido et confertim griseo prui-

noso; pedibus rufopiceis; alis liycdinis; cellula prima postica

occlusa et petiolata. Long. S'V^— b'^W" .

Patria: Caucasus (Elisabetlipol).

Sgnthomocerae pallicorni Loew simillima, a qua distincta:

capite multo majore, oculis in mare arctissime cohaerentibus

(non auguste' disj'unctis), fronte in faemina latiore, antennis

paullo brevioribus et arista brevius plumata.

Sarcophaga ruralis Fall. Zett. (non Meig.).

Grisea; capite albido, vitta frontali nigra in faemina lata

in mare angusta; palpis flavis; antennis nigris, articulis duo-
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bus basalibus fulvis, arista basl modice longe plumata; tJiorace

trivittato, vittis lateralïbus in media interruptis; segmentis tri-

bus basalibus abdiminis singulo maculis tribus ornato, macii-

lis intennediis angustis, triangidaribus, segmento idtlmo subini-

maculato; segmento secundo aplce in medio bisetidoso; pedlhus

nigris, femoribus tibiisqiie posticis et intermediis maris intus

submidis, squamis albidis; alis hyalinis, nervo quarto longitu-

dinali basi spinuUs S praedito; spinula costae distincta.

Sarcophilae Meigeni Scliin. et S. Woldfahrti Portscli.

similis, secl al) ambabus distincta: magnitiidine corporis paullo

minore, oculis in mare minus late disjimctis; arista antennarum

basi distinctius plnmata; maculis intermediis abdominis angu-

stioribus; femoribus tibiisque pf^sticis et intermediis intus non

villosis; uncis pulvillisque in mare longioribus et spinula alarimi

distincta.

Sareopliila megacephala $ nov. sp.

Sarcophilae latifronti Fall, similis, a qua distincta: colore

corporis magis griseo, capite majore, fronte genisque argenteis

et latioribifs, vitta nigra frontali midto angustiere; fronte an-

tice magis porrecta, antennis longioribus et arista subnuda.

Patria: Rnssia orient. (Orenburg).

Sarcophila Balassogloi $ et ^ nov. sp.

Sarcophilae Meigeni et 8. Wohlfahrti similis, sed a prima

colore corporis magis griseo, articulis basalibus antennarum

saepe plus minusve infuscatis, a secunda fronte angustiore,

articulis basalibus antennarum {in faemina) saepe palpisque

semper flavis et ab ambabus magnitudine corporis minore et

statura angustiore, antennis midto longioribus, arista basi dis-

tinctius puberula, lateribus frontis genisque nuâis, maculis ab-

dominis omnibus m/inoribus, segmentis duobus intermediis ma-
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ruiis tribus rotundatis, segmento secundo in faemlna linea me-

dia fenuissima nigra; tibiis omnibus in mare infus non villo-

sis ceUulaque prima postica alarum longius ah apice alae

aperta dignoscitur.

A Sarcophaga riirali Fall, cni etiam similis distincta:

colore corporis magis griseo, fronte latiore et antice ma gis

porrecta, lateribus frontis genisque midis; aiiteimis longioribus,

arista brevius puberula, pictura abdominis segmento secundo

apice macrochetis nuUis, unguis pulvillisqne tarsorum in mare

brevioribus, alis spiniila costae nulla et cellula prima postica

longius ab apice alae aperta. Long. 3V4— 6"'.

Patria: Rossia orient. (Orenburg) et Caucasus (Erivan).

PoUenia dasypoda $ nov. sp.

Polleniae rudi simUis, a qua distincta: palpis totis rufis,

tibiis posticis prope apicem extus setn. longa erecta, intus apice

Spina nigra praeditis et cum tarsis distincte villosis.

Patria: Caucasus (Mtzchet).

Dasypliora aeneomicans $ nov. sp.

Bdsypliorae pratorum similUma, a qua distincta: magnitu-

dine corporis paullo minore, oculis minus dense et brevius hir-

tis, fronte geniscßte angustioribus et arista antennarum paullo

longius plumata. Long. 4'".

Patria: Caucasus (Erivan).

Cyrtonevra, iniiior 2 nov. sp.

Cyrtonevrae stabiilanti simillima, a qua distincta: magni-

tudine corporis midto minore, pictura thoracis abdominisque

minus distincta, pedïbus totis /lavis et cellula prima postica ala-

rum apice latius aperta. Long. 2^/2'"

Patria: Caucasus (Mtzchet).
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Limnophora calcarata $ nov. sp.

Ovata obscure cinerea; capite alhido, antennis modice lon-

gis palpisque nigris; ocidis arctissime cohaerentibus; thorace

nigro griseo inicante, antice liumerisqm albidiorïbus; lineis dua-

bus nigris postice abbreviatis; scutello nigro griseo micante; ab-

domine ovato cinereo, vitta dorsali nigra; pedibus nigris, tibiis

posticis intiis apice spina valida truncata armatis et extus se-

tulis exïlibus aequalibusque pectinatis; halteribus squamisque

ßavescentibus; alis paidlo infuscatis; nervo transverso secundo

recto, nervis longit. quarto et quinto apice non divergentibus.

Long. 3'".

Patria: Caucasus (Lagodeclii).

Adapsiiia picta $ nov. sp.

Tota flava, nigro picta; proboscide crassa; genis infra ocu-

los utrinque macula oblongo-rofundata nigra nitida; epistomate

in medio lineis duabus fuscis et macula parva nigra infra ba-

sin antennarum; vertice linea transversa brunnea postice emar-

ginata ornatis; fronte porrecta; antennis longis, articulis duobus

uUimis subaequalibus; oculis, singulo longitudinaliter bisidcato,

late distantibus. TJioracç vittis tribus latis nigris ornato; la-

teralibus interruptis, maculiformïbus; intermedia postice abbre-

viata et apice emarginata; vitta transversa nigra ante scittel-

lum; metatliorace nigro nitido siip)erne [subscutello) macula se-

milunata et lateribus flavis. Abdotnine basi coarctato; segmento

primo elongato, flavo, maculis quatuor ornato: duabus basalïbus

fusics parum determinatis, sacpe subconfluentibus et duabus in-

termediis, oblongis aut lineatis; segmentis secundo et tertio nig-

ris nitidis postice laie flavomarginatis; segmento quarto flavo,

lateribus et vitta basali postice profunde emarginata nigris ni-

tidis) ventre flavo; femoribus basi fusco nigris; alis flavescenti-
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bus, basi ei ad costam ßavidis: nervo transverso primo paidlo

infuscato, macula apicali magna, fusca; nervo tertio prope api-

cem paullo intus incurvo et nervido transverso ad nervum quar-

tum emitente; nervo quinto paullo intus curvato et eum nervo

quarto apice late divergentibus. Long. V4 — 4'".

Patria: Caucasus (Lagodeclii).

Syuouymiae dipterolo^icae addo:

Cyrt07ievra aculeata Kgg. = Cyrt. curvipes Mcq.

Cyrtonevra pilipes Roiidani= C/y/-^. Jiortormn W.

Cyrtonevra hortorum Roii(laiii^= (7//r^. simples Loew,

Cyrtonevra penicillata Egg. ^^ Dasyphora versicolor M. g. Roini.

Pyrellia suda Ron da\ù = Pyrellia aenea Zett.

PyrelUa fasciata Gimmerthal = Pyrellia aenea Zeit.

Gonia viridescens G i m m e r t li a 1 = Ehynchomyia speciosa L e w .

Dexia petiolata Beiinrdorf = Dmem cristata Meig. Rond.

Dexia pellucens E g g . = Morphomyia tachinoides Fall. Rond.

Dînera maritima Ron da ni = Synthomocera picta M g.

LimiiopJiora scripta Nowicki= 5 Limnophora polystigma M g,

Hydrotaea brevipennis Loew = Hydr. velutina Zett,

Lasiops armipes Rondan i = Lasiops aculeipes Zett.

H. s. E. R. XVI. 10



Paxylloina Creraieri, Erebissoii.

Hoc insectimi rarum hacteniis imperfecte cognitum a d.

Brebisson (Annales de la soc. Entomolog. de France. T. 7,

1838, p. 434, Tab. 12) priraum descriptum et a lae in pro-

vinciâ Mohileviensi inventum fusiorem et accuratius expositam

descriptionem requirit, quare longam et amplam hujus insecti

descriptionem secimdum individua rausei mei factam et obser-

vationos nonnullas de ejus habitatione ad usum entomologorum

deniio in lucem edere meditatus siim. Qiialis labor si ne qui-

dem approbationem merotur, tame]i in culpam milii non ver-

(atur.

Antcnnis nigris, articulis eorum primis, clypeo, ore testa-

ceis, tliorace nigro vel fusco flavo variegato; scutello tiavo; ab-

doniine diliite anrantiaco, apice nigro: pedibus posticis longio-

ribus; corum fenioribus, tibiis taj'sisque rompressis; tarsorum

posticorum articulo primo elongatu; pedibus anterioribus testa-

ceis, posticis j'ufesceiitibus^ tibiis praesertim apice infiiscatis;

aculeo brevi abscondito; 4 — 5 linearnm longa.

Magnitudine, colore pedumque posticorum structura a Fax.

huccatà Breb. mox dignoscitur; habitu speciebus Anomalonis

cognâta esse videtur.

Caput transversum, fuscum vel fusco testaceum; 1' ca-

rinato et ore testaceis; oculi magni, nigri; ocelli très lutescen-
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tes, valde distincti. in triaiigulo su]ira antennas inserti; anten-

nae filiformes, corpore breviores, tredecim articulatae, articulo

secundo brevissimo, tertio longiore, pilosae, nigrae, articulis

duobus baseos crassioribus testaceis. Tliorax gibbus, glaber, ni-

grofuscus flavo et luteo variegatus, vel flavescens fusco nigro-

que maculatus; pronotum colore fusco dominante, humeris tan-

tum flavum, colore autem tlavo dominante fasciâ longitudinali

maculisque trigonis duabus brunneis ornatum; scutellum eleva-

tum, flavum, basi brunueo punctulatum; prosterno et mesosterno

nigropiceis luteo et flavo variegatis; metathorace nigrofusco su-

pra coxas posticas flavescente.

Alae sat magnae, hyalinae, flavedine subtinctae, brevissime

pilosulae, margaritaceae; cellula radialis conica, cellulae cubi-

tales duae isthmo junctae, prima fere circularis, secunda api-

cem alae attingens, antice in petiolum quasi contracta, quo in-

tercedente cum prima areolâ conjungitur; secundus nervus re-

currens deest; radice et squamulâ flavis; stigmate magno, cu-

nico nervisque fuscis. Coxae longae, cylindricae, anteriores tv-

staceae, posticae rufescentes; pedes anteriores breviores, tesîa-

cei, posteriores longiores, abdomen superantes, rufescentes, tibiis

apice iufuscatis, tarsis croceis, femoribus, tibiis tarsisque valde

compressis, tibiis tarsisque breviter pilosis; tarsorum posticoriim

articulo primo quatuor ceteros longitudine fere duplo supe-

rante.

Abdomen longum, caput thoracemque longitudine triple su-

perans, 8 articulatum '''), petiolatum, segmentis duobus longio-

ribus petiolum constituentibus, tertio quartoque obconicis, reli-

quis brevibus triangulum apicale foimantibus, laevigatum, seg-

mentis primis quatuor dilute aurantiacis, quinto basi aurantiaco

apice infuscato, ultimis tribus nigris, sexto et septimo apice albo-

*} Quod tamen genitalibus exscrtis melius observatur; genitalibus VPi'o abs-

conditis abdomnn 7 articulatum esse vicletur,

10*
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marginatis; tuberculis lateralibiis (spiraculis) primi segmenti fere

in medio sitis, segmento secundo dorso striis nullis.

Organa genitalia et appendices caudales feminae ano clauso

absconditae, pression e digitorum protrusae ex terebrâ brevi as-

cendente testaceâ inter valvulär duas lanceolatas fuscas inclusâ

constant.

Habitat prope Mobileviam (ad Borysthenem) in sylvis um-

brosis quercinis, sexennio 1863 — 1868, diebus 14 — 26

Septembris eodem semper loco a me i)luries capta. — Arbores

quercinas, ubi Lasiiis fidiginosiis Latr. in coloniis nombrosis

nidificat, ascendens et usque ad terram descendens circumvoH-

tat. Gregatirn non ocurrit. Individua feminea tantum copi; mas

mibi ignotus. Diu incertus fui quale insectum hic Bracon in

arboribus quercinis investigat, quercus enim caesas cum nidis

Lasii fuUginosi Latr. mihi observare non c<uitigit et Paxyl-

lomam Cremieri in rimas arborum ineuntem nunquam vidi.

Haesitavi Lasii fuUginosi Latr. larvas Lachni dubii (mihi)

in quercuum radicibus habitaiitis larvas et imagines quaereret.

Nunc vero certe censeo Paxyllomam Cremieri iii arboribus

quercinis potius Lasium fuliginosum investignre, in qua mente

me faclum analogicum, notatu dignissimum, a me apud speciem

affiuem Paxyllomam huccatam Nées ab Esenbeck observatum

maxime aflirmavit.

Paxyllomam huccatam Nées ab Esenbeck pluries in sylvis

umbrosis et ad domorum fenestras cepi in provincià Mohile-

viensi prope Mobileviam (Palykovitschi) et prope Bychov (Mo-

stok) mense Julii, praecipue horis pomeridiauis et semel in

provincià Kurskensi diope Lhov die 10 Julii in frutetis (horis

meridianis) individua feminea plura supra nidos subterraneos

Lasii affinis Schenck. *) gregathn volitautia, choreas agentia in

*) Mares et feminae Lassii affinis Schenck eo tempore e terra exibant et

nihil curabant, nisi nuptias, quae extra domicilium subterraneum peragebautur.
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modiim culicum et in terra sedentia (probabiliter ova deposi-

tura?) vidi.

Volatus liujus speciei tardus, quare facile manu prehendi-

tur. Eodera tempore iudividua Fonnicae sanguineae Latr. in-

dividua Lasii affinis Sclienck (Ç et $) rapientia et in ni dos

suos reportautia observavi.

N. Arnold.

18 April 1880.

Gorki,

prov. Mohileviensis.



Zwei neue Otiorhynchus-Arten

aus Sibirien.

Mitgetheilt von J. Obert und beschrieben von Dr. Stierlin in Schaffhausen.

Ot. (Eurychirus) Simplex Stieri.

Ovatus, piceus, parce griseo-püosus, antennis pedibusque

rufescentibus; rostro brevi^ lato, piano, confertim rugoso--
tulato; antennis hrevibus, funicuU articulo primo secundo ai-

midio lomjiore, hoc tertio paulo longiore; thoraci longitudine

multo latiore, lateribus rotundato, pone medium latiore, supra

convexOj suUiliter rugoso-granulafo; elytris breviter ovalis, con-

vexiSf punctato-sulcatis, interstitiis convexis, subtiliter granulatis,

femoribus muticis, tibiis rectis, apice dilatatis.

Long. 3 mm. Lat. 2 mm.

Kleiner als 0. ovatus, in der Gestalt dem 0. hebraeus

am nächsten, durch andere Fühlerbilduug und andere Skulptur

drr Halsschilder verschieden.

Diese Art ist ausgezeichnet vor allen verwandten durch

die Fühlorbildung, indem das 2te Geisselglied wenig mehr als

halb so lang ist, als das Iste und kaum länger als das 3te,

ferner durch den kurzen, breiten und ebenen Rüssel, so wie

durch die Skulptur des Ilalsschildes.

Oval, pechschwarz, mit röthlichen Fühlern an den Beinen,

mit anliegenùen grauen Haaren spärlich besetzt, wenig glänzend.
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Rüssel kürzer als der Kopf, nicht länger als breit, oben

flach, ohne Kiel oder Furchen und wie die Stirn fein runzlig

punktirt, diese mit feinem, länglichem Grübchen; Augen gross,

ganz flach; Fühler kurz und ziemlich kräftig, das erste Geissel-

glied fast doppelt so lang als das zweite, dieses wenig längei-

als breit und als das dritte Glied, die äussern viel breiter als

lang, die Keule kurz oval.

Halsschild viel breiter als lang, seitlich ziemlich stark ge-

rundet; die grösste Breite fällt weit hinter die Mitte, etwa

in das hintere Viertel der Länge; von dieser breitesten Stelle

ist dasselbe nach vorn allmählig, nach hinten rasch verschmälert

und so kommt es, dass es am Vorderrande kaum schmäler ist,

als am Hinterrande; oben ist dasselbe ziemlich stark gewölbt

und fein runzlig gekörnt; so erscheint es wenigstens auf den

ersten Anblick; betrachtet man dasselbe genauer und unter

stärkerer Vergrösserung, so sieht man, dass es eigentlich sehr

dicht mit groben Punkten besetzt ist, so dicht, dass die

Zwischenräume nur noch als runzlige Körnchen sich präsen-

tiren; man könnte dasselbe also eben so gut «sehr dicht und

ziemlich grob punktirt > nennen. In der Mitte ist eine platte,

wenig erhabene, vorn und hinten abgekürzte Mittellinie.

Flügeldecken oval, doppelt so lang und fast doppelt so

breit als das Halsschild und nur IV3 mal so lang als breit,

seitlich in ziemlich regelmässigem Bogen gerundet, die grösste

Breite etwa vor die Mitte fallend. Oben sind die Flügeldecken

gewölbt, mit ziemlich kräftigen Furchen und in diesen nicht

sehr deutlich punktirt, diese Punkte sehr gedrängt, die Zwischen-

räume gewölbt und fein gekörnt,

Beine ziemlich kräftig, die Schenkel massig verdickt, un-

gezähnt, alle Schienen gerade, die vorderen an der Spitze stark

verbreitert, an der Innenseite ohne Erhabenheiten.

Dos kurzen, breiten Rüssels wegen könnte man veranlasst

werden, diese Art in die Untergattung Tournieria zu stellen,
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allein die Bildung der Vorderschieuen und der ganze Habitus

des Thieres verweisen dasselbe in die Untergattung Eurychirus.

Vom Altai. — Von Hrn. Faust eingesendet.

Ot. (Eurycliirus) Strelilowi Stierl.

-ovatus, piceus antennis pedihiisque rufescentibus,

glaber; rostro-brevissimo cum fronte confertim subtiliter rugoso-

pimctato; antennis sub-gracilibus, funiculi articuUs diiobus pri-

mis aeque longis. Thor latitudine multo breviore, lateribus

rotimdato-ampliato, rude longitudinaliter rugoso; elytris breviter

ovatis, convexis^ nitidis, subtiliter seriatim punctatis, interstitiis

antice parce punctatis, postice granulatis; femoribus muticis,

tibiis rectis, apice dilatatis.

Long. 3 mm. Lat. 2 mm.

Diese Art ist dem 0. rutiUpennis am nächsten, nur wenig

kleiner, durch breiteres Halsschild und die grob längsrunzlige

Skulptur desselben deutlich verschieden und leicht zu erkennen;

durch die Halsschildskulptur weicht diese Art auch von 0. ju-

venilis und poricollis ab, denen sie ebenfalls sehr ähnlich ist.

Die Punkte auf der vordem Hälfte der Zwischenräume

der Flügeldecken sind vollkommen eben so stark, als die der

Punktreihen, was bei den meisten verwandten Arten nicht der

Fall ist.

Pechbraun mit helleren Fühlern und Beinen; kahl, glän-

zend. Stirn und Rüssel dicht, etwas runzlig punktirt; dieser

kürzer als der Kopf und nicht länger als breit, oben fast eben,

(1. h. leicht gewölbt ohne Kiel und ohne Furchen; Stirngrübchen

undeutlich.

Augen gross, wenig gewölbt; Fühler ziemlich kräftig, die

zwei ersten Geisseiglieder gleich lang, das 3te und 4te so

breit als lang, die äussern breiter, Keule länglich oval, zugespitzt.

Halsschild viel breiter als lang, seitlich stark gerundet

erweitert, in der Mitte am breitesten, vorn wenig schmäler
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als hinten, oben gewölbt, auf der Scheibe grob unregelmässig

längsrunzlig, in der Mitte mit einem wenig erhabenen, glatten,

vorn und hinten abgekürzten Längskiel.

Die Runzeln laufen nicht regelmässig von vorn nach hinten,

sondern ganz unregelmässig, bald gerade, bald schief, sind bald

länger, bald kürzer und man sieht deutUch, dass sie aus zu-

sammengeflossenen Punkten entstanden sind.

Flügeldecken kurz oval, wenig länger als breit, nicht ganz

doppelt so breit als das Halsscliild, seitlich stark gerundet und

zwar in legelmässigem Bogen, in der Mitte am breitesten;

hinten sind sie ganz schwach zugespitzt und an der Spitze

selbst gemeinschaftlich abgerundet; oben massig gewölbt, hinten

senkrecht abfallend, mit feinen Punktreihen, die Zwischenräume

eben, glatt, mit Punkten bestreut, die genau so stark sind

als die der Punktreihen, so dass diese nur an der grössern

Regelmässigkeit der Längsreihen erkennbar sind und daran,

dass die Punkte in denselben etwas dichter stehen als die auf

den Zwischenräumen; hinten sind die Zwischenräume fein ge-

körnt.

Unterseite schwach glänzend und mit feinen Punkten nicht

dicht besetzt.

Beine mittelstark, die Schenkel massig verdickt, ungezähnt,

die Schienen gerade, an der Spitze stark verbreitert und an

der Innenfläche ohne Erhabenheiten.

Aus Krasnojarsk in West-Sibirien. Von Hrn. Streblow

gefunden.

Die Art ist neben 0. rutüimnnis zu stellen.



Columbische

Chiloniden, Crambiden und Pliycideen.

Beschrieben von P. C. Zeller, mit Abbildungen von G. Sebulz.

Warum die erste Reise des Barons v. Noicken nach

Columbien weniger Chiloniden und Crambiden gebracht hat,

als erwartet werden konnte, ist in der Stettiner Entomologi-

schen Zeitung 1872, S. 463 ff., wo die Arten aufgezählt sind,

angedeutet worden. Die zweite Reise ist aus besondern Grün-

den in diesen Familien nicht viel ergiebiger ausgefallen; sie

würde es noch weniger sein, hätte nicht der Dorpater Student

Petersen den Baron als Gehülfe begleitet und nach dessen

Abreise noch länger in Columbien, und zwar in den tiefern

Theilen des Landes gesammelt. An Phycideen waren bei der

ersten Reise so wenig Arten zum Vorschein gekommen, dass

die Vermuthung wohlbegründet schien, Columbien sei an Arten

dieser Familie sehr arm. Ein ganz anderes Resultat ergab die

Petersen'sclie Jagd. Obgleich sie nur in wenigen Thälern

betrieben wurde, so fanden sich, weil ein fleissiger Nachtfang

mit Hülfe von Köder stattfand, überraschend viel neue Arten.

Es ist danach gewiss, dass in dem Gebiete von Columbien

allein noch eine grosse und folglich in ganz Südamerika noch

eine ausserordentliche Menge von Phycideen-Arten zu sammeln

übrig ist.

Von diesen columbischen Arten beschreibe ich alle die-
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jenigen, von welchen eine genügende Zahl von Exemplaren

vorhanden ist. Auch ünica, selbst wenn sie bisweilen über die

Artrechte in Zweifel lassen, aufzunehmen, trage ich wenig

Bedenken, da ich durch die Geschicklichkeit des Herrn G.

Schulz, des unübertrefflichen Insektenmalers, in den Stand

gesetzt bin, wenigstens einzelne Flügel im Bilde vorzulegen,

wodurch die Aufmerksamkeit des Bestimmenden sogleich richtig

geleitet und die Bestimmung wesentlich erleichtert wird.

lieber die Eintheilung der Phycideen in Gattungen hat

man lebhafte Klage geführt. Eine theilweise Abhülfe ist durch

Herrn V. Heinemann (in den Schmetterlingen von Deutsch-

land und der Schweiz) und durch Grote (im North American

Entomologist) versucht worden. Es lässt sich jedoch nicht

leugnen, dass man noch sehr fern von einer richtigen Erkennt-

niss der wahren Verwandtschaften und des Werthes der gene-

rischen Merkmale steht, und dass die errichteten Gattungen

zum Theil ganz unnatürlich und künstlich sind. Um nicht die

Zahl der wertlil(»sen GencTa zu vermehren, habe ich mich in

dieser Arbeit der Errichtung neuer ganz enthalten, zumal da

sie bei der grossen Verwandtschaft und Aehnlichkeit der colum-

bischen Arten mit europäischen leicht vermieden werden konnte.

Wenn ich die so ausgezeichnete Gattung Pycmilia benannte

und ihre Merkmale feststellte, so betrachte ich sie docli nicht

als von mir errichtet, da Rogenhofer sie schon ihrem

wahren Wertlie nach erkannt und nur unter einem unberech-

tigten Namen ohne Beifügung der Merkmale aufgestellt hat *).

Ich beschränke mich auf Bomei-kungen über den Werth der

in der Abliandlung vorkommenden Gattungen und zeige bei

den Arten die Merkmale an, welche bei künftiger Errichtung

neuer Merkmale von Nutzen sein mögen.

*) Ebensowenig erkenne ich mich als den Autor der so gründlich schlech-

ten Gattung Eusophera und der ganz unnatürlich von Anerastia abgerissenen

Gattung Emaihcudes. Nur die Namen habe ich gegeben, weil die dafür einge-

führten als anderwärts verbraucht zu ändern waren.
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Chilo Zck.

Zu den wenigen Merkmalen der Gattung Chilo gehört,

dass der Hinterleib, besonders beim Ç, weit über den Anal-

winkel verlängert, und, wie Heinemann richtig bemerkt,

die weibliche Hinterleibsspitze zusammengedrückt und schräg

von oben nach unten und einwärts abgestutzt ist. ^ einem

grossen Theil der Cramben, nämlich den Ateuchien, unter-

scheidet sich die Gattung noch dadurch, dass die Vorderflügel,

beim $ noch mehr als beim S, scharf zugespitzt sind, ohne

dass die Spitze sich vom Hinterrande durch eine Ausrandung

absondert; auch ist kein scharfer, schwarzer Strich zwischen

dieser Spitze und den Hinterrandfranzen vorhanden. Die Infra-

costalader reicht frei bis in die zweite Hälfte des Vorder-

randes. Die Subcostalader sendet zwei Aeste hinter einander

frei in den Vorderrand, und in diesen gehen auch die beiden

Gabeläste, in welche sie sich darauf spaltet. Ader 5 und 6

entspringen unterhalb des zweiten Subcostalastes, also am oberu

Ende der übrigens schwer oder gar nicht kenntlichen Querader.

So sehe ich es auf den abgeschuppten $ Flügeln von Phrag-

mitellus, Cicatricellus und Interlineatus.

Cliilo interlineatus. Tab. XI, fig. l.

Parvus; alis ant. S subangustis, $ angustis, peracutis,

palUde griseis, venis plerumque tenuibus albis, puncto venae

transversae punctulisque marginis perobliqui atris; post. sub-

angustis, albis. $ $.

Var. b, puncto venae transversae nuUo, venis albidis vix

conspicuis. 2-

Sicher mit (Cramb.) Unearellus Zgl. (Z. Mon. p. 44)

nahe verwandt, verschieden durch den Mangel von ochergelber

Farbe au den Beinen, durch den Mangel von Reinweiss an
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den Tastern und besond<^rs durch das gänzliche Fehlen einer

Querlinie auf den Vorderflügelu (die daher als characteristisch

in die. Diagnose des Linearellus hätte aufgenommen werden

sollen), üeber die Verschiedenheiten der beiden Texaner Arten

sehe man die Anmerkungen.

Das einzelne i ist gegen die in der Grösse veränderlichen

$$ ausserordentlich klein, was doch wohl nicht Regel ist.

Rückenschild weisslich, staubgraugelblich angelaufen. Kopf weiss,

w^eisslich oder weissgrau. Ocellen schwarzbraun, durch Abrei-

bung der Schuppen sehr sichtbar. Lippentaster um mehr als

die doppelte Kopflänge hervorstehend, dünn, zugespitzt, weiss-

lich, aussen stüubgrau (beim ^ am dunkelsten); Endglied V4

so lang wie das zweite Glied. Maxillartaster am Knde weiss-

lich. Sauger fehlend. Fühler des ^ am Basaldrittel etwas dicker

und zusammengedrückt, des Ç dünn borstenförmig, weisslich.

Beine weisslich, bleich gelblichgrau angelaufen. Hinterleib weit

über die Hinterflügel hinausreichend, lang zugespitzt, von der

Farbe der Beine; die haarschuppige Analspitze des $ mit meist

verborgenem Legestachel.

Vorderflügel des 5 3"', des $ 4 — 5"', bei jenem viel

weniger gestreckt als bei diesem, nach hinten allmählich er-

weitert, bei dem ^ mit deutlicher, beim $ geschärfter Spitze,

bei beiden mit fast geradem, hinten sehr schwach convexem

Vorderrand und sehr schrägem, nach unten etwas abgerundetem

Hinterrand, sehr bleichgelblich staubgrau. Gewöhnlich treten

alle Adern als feine, wcissliche, beiderseits dunkler eingefasste

Linien hervor; doch sind sie auch bisweilen durch die Grund-

farbe völlig verdeckt. Auf der Querader, etwas über der Me-

dianader, liegt ein starker, tiefschwarzer Punkt, der aber bei

Var. ganz fehlt. Der Hinterrand trägt eine Reihe von 7

tiefschwarzen Pünktchen, jedes scheinbar am Ende einer weissen

oder wcisslichen Ader, in Wirklichkeit im Räume zwischen 2

Adern. Auf den Franzen liegt nahe der Wurzel eine dunkel

staubgraue Linie.
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Hinterflügel ziemlich schmal und gespitzt, letzteres beim $

weniger als beim $, zart, weiss, undurchsichtig; nur das $

hat eine graue Hinterrandlinie.

Unterseite der Vorderflügel hellgelblichgrau wie der Vorder-

rand der Hinterflügel.

Von dieser Art fing Petersen bei Honda 1 $, 2 $$ am

26 August, 2 $$ am 10 October, die übrigen $9 zu Ende

April und Anfang Mai, fast alle Abends bei der Lampe.

Anmerkung 1. Zwei $$ und 3 $$ aus Texas (Tab. XT,

fig. 2) — seit Jahren in meiner Sammlung Bensellus geheissen^—
bilden trotz ihrer Aehnlichkeit mit Interllneatus eine eigene

Art. Bei allen hat der Vorderrand der merklich kürzern Vor-

derflügel von Anfang an einen sanft convexen Ver-

lauf; die Spitze ist scharf, aber nicht, wie dort, beim $

vorgezogen, und der Hinterrand läuft in beiden Geschlechtern

viel weniger schräg, woher auch der Innenwinkel weniger ab-

gerundet ist. Ob die Bestäubung eine Verschiedenheit zeigt,

lässt sich nicht erkennen, da die Exemplare nach Belfrage-

scher Manier mehr oder weniger abgerieben sind. Die Hinter-

flügel sind anscheinend auch etwas breiter. Während bei Inter-

lineatus die Lippentaster an der Wurzel zusammenstossen und

keinen Sauger 1511 sich haben, sehe ich bei jedem Den-

sellus ein Rudiment, das bei einem $ deutlich aufgerollt ist.

Was diese Art vor Interlineatus auftauend unterscheidet, ist

der Umstand, dass beide Geschlechter in der Flügelgestalt

nicht oder kaum verschieden sind. Ein Paar wurde in Bosque

County am 20 und 25 Mai, 2 $$ am 15 August gefangen

(dem 2ten $ fehlt das Datum); also finden wohl auch hier

zwei Generationen Statt.

Anmerkung 2. Nur für den ersten Anblick hat Squamu-

lellus mus. Z, (Tab. XI, fig. 3) durch die Gestalt der Vorderflügel

und deren weissliche Grundfarbe mit grauer Bestäubung Aehn-

lichkeit mit Interlineatus. Die Vorderflügel, 4V2—5V2'" lang,

haben die Breite wie bei Densellus.^ aber eine noch sciiärfere^
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durcli Concavität des Hinterrandes mehr hervortretende Spitze.

Die Grundfarbe ist weiss, auf mehr als der Basalhälfte reich-

lich mit grauen Querstriclielchen bestreut, welche nach hinten

und im Costal- und Dorsalfelde in blosse Pünktchen übergehen.

Hinter der Mitte folgt eine liellgrau ochergelbe Querlinie, welche

im Mittelfelde einen bmg ausgezogenen Winkel und weiter ab-

wärts einen kleinen Winkel bildet. Vor dem Hinterrande läuft

eine graue Doppellinie, welche einen grossen, nach hinten ge-

richteten Bogen macht, der sich in der Mitte sehr dem Hinter-

rande nähert; von diesen zwei Linien ist die hintere dunkler

und kurzwellig. Der Kaum zwischen ihnen und der Mittellinie

ist, ausser am Vorderrande, mit feinen, schwarzen Schüppchen

ziemlich dicht bestreut. Die Flügelspitze ist zum grössern Theil

sehr blass dottergelb. Die Hinterrandlinie ist schwärzlich, fein,

mit schwachen Verdickungen. Durch die weisslichen Franzen

zieht eine stärkere, schwarze Linie. — Die beiden $$ sind in

Bosque County (Texas), das grössere am 29 Juni, das kleinere

am 25 August gefangen.

Donacoscaptes lanceolatns. Tab. xi, fig. 4.

Maximus, alis ant. angustis, apice valde productis^ mar-

gine peroblique recedente, ocliraceis, antice pallescentihus; post.

valde acuminatis, pallidis. $.

Dieses gewaltig grosse Thier hat keine Ocellen, gehört

also nicht zu Chilo (s. exot. Micr. p. 16), und da ihm auch

der Sauger fehlt und seine Stirn in ein langes, braunes Hörn

ausläuft, dessen Spitze über die bekleidenden Schuppen hervor-

steht, so kann es auch mit Chilo angustipennis, welcher Ocellen,

einen starken, aufgerollten Sauger und eine zugerundete Stirn

hat, nicht in einerlei Gattung gehören *). Die Lippentaster

*) Daher wird Gh. angustipennis aller Wahrscheinlichkeit nach lange

Lippentaster besitzen.
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haben die für die Abtheilung Donacoscaptes angegebene Kürze;

desshalb wird die Art wohl auch mit JDonac. validus (Exot.

Micr. p. 16) generisch verwandt sein, obgleich sie in der

Flügelgestalt ganz von ihm abweicht, indem sie nach dieser

recht gut bei Ch. forficellus oder selbst bei Schoenob. immanis

stehen würde.

Grösste mir bekannte Chilonidenart. Rückenschild und Kopf-

theile von der Farbe der Vorderflügel. Die etwas aufgerichteten

Lippentaster ragen nur wenig über das Ende des Stirnkegels

hinaus; auch der schief dreieckige Endbusch der Maxillartaster

reicht bis über den Antang des 3ten Lippentasteigliedes. Fühler

fast von halber Vorderflügellänge, ziemlich dünn, stark gezähnt,

borstig gefranzt. Beine bleicher als das Rückenschild; ebenso

der die Hinterflügel überragende Hinterleib; dieser ist stark,

in der ersten Hälfte (wohl zufällig) aufgebläht und auf dem

Rücken des ersten Segments anliegend behaart. Das Analglied

ist wie beim $ der Rohrmotten schräg abgestutzt und zusam-

mengedrückt, am Ende mit dichten, kurzen Haarschuppen ein-

gefasst.

Vorderflügel 14'" lang, langgestreckt, mit sanft convexem

Vorder- und sehr schräg zurückgehendem Hinterrand, daher

langgespitztem Vorder- und in den Innenrand übergehendem

Innenwinkel, bleich ochergelb, am gesättigtsten auf der Innen-

randhälfte gegen die Basis, am blassesten in der Costalzelle,

überall spärlich mit braunen, kaum bemerkbaren Schüppchen

bestreut. Der Hinterrand trägt eine Reihe schwärzlicher, sehr

verloschener, kleiner Punkte.

Hinterflügel viel heller mit scharfem, fast ausgezogenem

Vorderwinkel; die Anfänge der starken Hauptadern langhaarig.

Unterseite so hell wie die Hinterflügel oben, diese opali-

sirend. Vorderflügel mit langhaariger Mittelzelle. Die Ver-
|

ästelung der Subcostalader wie bei Chilo. Ader 6 und 7 bil- I

den eine kurzgestielte Gabel, aus deren Anfang die Querader

entspringt.
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Flugzeit und Ort des uuvcrfiogeMeii columbischen Exem-

plars sind nicht besonders angemerkt.

Diatraea (Building.

Proceras Boje r. Borer G u e n é e.

In der Ungewissheit, in welchen Jahren die Benennungen

Proceras und Borer *) für dieses Geiius erschienen sind, wälile

ich die wahrscheinlich älteste, Diatraea.

Es leidet keinen Zweifel, dass die Gattung mit Chilo, w^zu

ich sie bisher stellte, sehr nahe verwandt ist und sich wesent-

lich fast nur durch den Mangel der e 1 1 e n davon unter-

scheidet. Für weniger bedeutend halte ich die Verschiedenheit

im Geäder der Vorderflügel: der starke, erste Ast der Sub-

costalader (also Ader 11) vereinigt sicii mit der Infracostal-

ader vor der Mitte derselben, statt wie bei Chilo (und Do-

nacosca'ptes und Calamotroplia) frei zu bleiben und liinter

dem Ende derselben in den . Vorderrand auszulaufen. Der

wesentliche Unterschied von unserer Calam. paludella ist der,

dass die Endgabel der Subcostalader bei dieser die Flügel-

spitze umfasst, d. h. mit dem obern Arm in den Vorder-,

mit dem untern in den Hinterrand geht, während bei Diatraea

wie bei GJiilo und Donacoscaptes beide vom Vorderrand auf-

genommen werden. Wegen der offenen Mittelzelle der Hinter-

flügel stellt Heinemann Calamotroplia in eine andere Familie

als die der Chiloniden; Diatraea sollte also wohl auch von

diesen abgesondert werden. Ich selie aber bei Paludella, Ät-

Mnsoni und einer zweiten ostindisclien Art über dem Anfang

der Endgabel der Medianader einen sehr schräg einwärts gehen-

*) Ich besitze nur die Abschrift von «Notes sur l'île de la Réunion par

L. Maillard. Lépidopt. par M. A. Guenée> p. 67—72.

Die Namen Diatraea sacchari und Proceras saccharophagtts werden im

Ent. Monthly Mag. XVI (1879) p. IRO erwähnt.

H. s. K. R. XVI. 11
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den Aiifnng der Querader (dessen entschieden sehr feinen,

weitern Verlauf ich nicht deutlicli erkenne); allein bei Biatraea

ist die Querader als eine sehr feine, abgerundet winklige Quer-

linie vollständig vor h a n d e n , die sich oben mit dem f

Anfang der Ader 6 vereinigt.

Diatr. neuricella Z.

Eilt. Ztg. 1872, p. 465 (Moiiogr. p. 8).

(

\

3 (5(5 von verschiedener Güte wurden am 19 August,

16 December und 12 Api'il, 1 $ am 31 August bei Honda

Nachts gefangen.

Sie haben so wenig wie das zweite columbische 9 "nd

mein E^xemplar des Ch. culm'icoldlm irgend ein braunes Stäub-

chen auf den Vordertlügeln; also fehlt ihnen auch jede Spur

der zwei Querreihen sciiwarzer Punkte oder Fleckchen der

ObliterateUa. Dieses, so wie die stumpfere Vorderflügelspitze

des $ und die helleren Hinterflügel desselben, spricht für die

specifische Verschiedenheit von ObliterateUa. Jedenfalls ist aber

mein Chilo culmicolellus (Monogr. p. 7) nichts als eine etvvvas
,

dunkler geäderte weibliche NeiüiceUa. Die Vorderflügel ändern
*

nicht bloss in der Breite und Streckung ($ des Culmicolellus

8'", der Neuricella $ 6— 6V2'", der Neuricella $ 5— 6'"), 1

sondern auch in der Dunkelheit der Adern und in der Deut-

lichkeit des Queraderpunktes und der feinen Margiiialpmikte.

Das $ hat breitere Vorderflügel als das Ç, mit zwar deut-

licher, aber doch weniger geschärfter Spitze, und selbst das

unversehrteste hat keine Spur der Marginal punk te. |

Die Hinterflügelspitze ist stumpfer als beim 9 und, was im

Vergleich mit ObliterateUa auffällt, die Farbe ist so rein

weiss wie bei jenem Geschlecht.

Da Oulmicolellus um eine Nummer vor Neuricellus steht,

so werden die Prioritätsrigoristen wahrscheinlich jenen Namen

bevorzugen. Feh habe Neuricella beibehalten, weil ich die Art
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unter diesem Namen in der Entom. Zeitung 1872 besprochen

habe.

Diatr. oMiteratella Z. Tab. XI, fig. 5. a $, $.

CMJo obliteratelbis Exot. Micr. p. 14.

Petersen brachte an 40 Exemplare mit, die er zum Theil

in unverflogenem Zustande nach beiden Geschlechtern bei Honda

den August und September hindurch, nur 1 $ am 14 Februar,

Naclits gesammelt hatte. Es zeigt sich, dass beide Geschlechter

in der Grösse veränderlich sind, iiidem die S$ 5

—

6'", die $$

6V2— 8'" Vordeiriügellänge haben. Die Giundfarbe ist beim $

nur ausnahmsweise, nämlich bei dem von Baron v. Nolcken

mitgebrachten Exemplar (Ent. Ztg. 1872, p. 465), so hell

wie beim $, sonst etwas tiefer ocherfarben und mit reichliclier

bräunlicligrauer Bestäubung oder einer solclun Beimischung,

Die sehr schräge hinter dem tiefschwarzen Queraderpunkt

herabziehende graubraune Punktreihe ist immer deutlich, aber

gewöhnlich zu einem Querstreifen zusammengeflossen, in seinem

mittlem Theil oft stark verbreitert, im obersten, nämlich hinter

dem Queraderpunkt, aus blossen Aderpunkten bestehend. Die

damit parallel laufende Punktreilie besteht manchmal aus gros-

sen, etwas zerflossenen und dadurch fast fleckartigen Punkten.

Die Hinterflügel sind immer trüber und unreiner weisslich als

beim $, bisweilen fast grau.

Auch das Ç ist in der Grundfarbe der Vorderflügel ver-

änderlich, j'edoch nur wenig; bei den hellsten Exemplaren sind

sie auch gestreckter als gewöhnlich. Der Queraderpunkt ist

kleiner als beim $ und fehlt sogar bisweilen, ohne abgewischt

zu sein. Die erste Querreihe von Punkten ist weniger dunkel

und unvollständiger, zuweilen bloss aus längsstrichformigen Ver-

dunkelungen (1er mittlem Adern zusammengesetzt. Die zweite

Querreihe wechselt in der Tiefe der Farbe und enthält immer

kleine Punkte. Dasselbe gilt von den Marginalpunkten, die
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jedoch auch auf der Unterseite zu erkennen sinrl. Die Hinter-

flügel sind et^Yas seidenglänzend weiss, selten vor dem Hintcr-

rand in schmutziges Blassgelb übei'gehend; sie opalisiren auf

der Mitte der obern Seile seltner und in geringerem Umfang

als auf der untern.

Die Stirn ist bei dieser Art wie bei Forficellus und Palu-

della mit einer kurzen, kegelförmigen Auftreibung versehen,

deren Anwesenheit man auch ohne Abschuppung erkennt. An

einzelnen Exemplaren ist aber diese Auftreibung nur beulen-

Sowohl beim 5 wie beim Ç habe ich die ITaftborste ein-

fach gefunden.

Die Autoren der Artbenennungen Sacchari und Saccharo-

pliagus sind sichtlich über den Frabricischen Namen Saccha-

ralis in Zweifel gewesen, nicht so Guenee, welcher erklärt,

dass das Zusammengehören seines Borer saccharellus mit Py-

ralis saccharalls F. evident sei, und dass «sa (des Fabr.)

description s'applique parfaitement à tous les états de notre

Borer>. Für mich ist dies durchaus nicht evident. Da es sicher

ist, dass es mehrere Zuckerruhrmotten giebt, so werden v>ir

die so unvollständig beschriebene Fabricische Art — oder Arten,

da «alae antirae interdum imraaculaiae> recht gut auf eine zweite

gehen kann ~ kaum mit Bestimmtheit keimen lernen. Guenée's

Borer kann nicht meine Obliteratella sein; denn bei jenem

sollen auf der «discocellulaire deux autres points plus gros

obliquement superposés» und «les ailes inférieures rayonnées de

noirfitro sein, während meine Art ohne Ausnahme einen ein-

fachen Queraderpunkt und keine verdunkelte Ilinterflügeladern

besitzt. Vielleicht erfährt mn.n über den Borer saccharellus

etwas Genaueres bei «W. Bojer, qui a publié sur le Borer

un volume entier > *), — Vennuthlich wird der Name Oblitéra-

*) Diese Schrift wird in Ilagen's Biblioth. entomol. nicht erwähnt. —
Im Eut. Monthly Mag. 18B0 p. 72 heisst es: Herr Kirby machte auf die -
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tella als Synonym zu Sacchari oder SaccJiarophagus zu stehen

kommen.

Diatr. pinosa. Tab. XI, fig. 6.

Alis anf. ohlongis, acutis, rufescenti-ochraceis, interius

squamidis ftiscis rare sparsis, puncto venae transversae pimc-

tulisqiie marginaUbus atris; post. sordide exalbidis, nebula gri-

sea ante marginem adversus angulum anticum $.

Die ziemlich dunkel röthliche Ociierfarbe— wie bei Nonagr.

algae (cannae) $ — auf Rückenschild, Kopf, Oberseite der

Taster und Vorderflügeln, und der Nebelfleck vor dem Hinter-

rand der Hinterflügel zeichnen diese Art im männlichen Ge-

schlecht sehr aus.

Grösse einer kleinen ObUteratella. Taster um die doppelte

Kopflänge hervorstehend, an der Unterseite heller als oben.

Beine bleich graugelblich, die vordem am dunkelsten. Hinter-

leib ziemlich dünn, schmutzig gelblichgrau mit wenig ver-

stärktem Analbusch.

Vorderfltigel 5'" lang, länglich, mit re(;htwinkliger Spitze

und wenig einwärts gehendem Hinterrand. Die Grundfarbe,

aus welcher die Hauptadern kaum in hellerer Färbung her-

vortreten, ist gegen die Wurzel etwas gesättigter und unter-

linlb der Medianader bis zum Innenrand sehr spärlich mit

])raunen, hinfälhgen Schuppen bestreut. Der starke Querader-

punkt tiefschwarz wie die 6 (7) Hinterrandpünktchen.

Hinterflügel schmutzig weisslichgelb, ins Graue übergehend.

^ dem Hinterrand ist zwischen dem vorletzten Ast der

Medianader und dem ei'sten der Subcostalader ein grauer,

Schreibung und Abbildung von Vyv. saccharalis E. aufmerksam, welche in den

Skrif. at Naturh. Selskabet 1794 publicirt sind.j Ich habe auch diese Schrift

Qoch nicht gesehen.
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nicht weit in die Fläche hineinreichender Nebellieck, an wel-

chem sich auch die Hinterraudlinie etwas verdunkelt.

Unterseite hellgrau, an den Räudern und auf den Hinter-

riügeln lichter und gelblicher. Schwaze Punkte fehlen gänzlich.

Nähere Angaben über das gut erhaltene S fehlen.

Anmerkung 1. 3 $$, am 15, 20 und 22 September

gefangen, ohne nähere Ortsangabe, sind sehr abgeflogen; ich

halte sie für das andere Geschlecht zu Pinosa ungeachtet

ihrer grossen Abweichung von dem £• Sie sind viel grösser

und haben statt der röthlich ochergelben Farbe ein selir helles

Lehmgelbgrau. Die Taster sind viel kürzer als beim £ und

mit spitzerem Ende. Die Vorderflügel sind 8

—

8V2'" lang,

spitzer und unter der Spitze ein wenig eingezogen, tiefer ab-

wärts convexer als bei ObUteratella und Neuricella. Die Costal-

zelle ist am hchtesten; die Grundfarbe ist sonst überall, auch

in der Mittelzelle, reichlich mit braunen Schuppen bestreut.

Der schwarze Queraderpunkt verstärkt sich zu einem Fleckclien.

Am Hinterrande liegen 7 schwarze Punkte. — Hinterflü.;?:el

schüuitzig gelblichgrau. Der Nebelfleck gegen die Flügelspitzo

ist verstärkt, bräunlich und gegen die Basis hin zu eniem

dünner werdenden Streifen verlängert. — Die Unterseite ist

wenig dunklei- als beim S- I-^er Stirnkegel, beim $ unter den

Schuppen versteckt, steht bei den 9$ hornförmig hervor.

Anmerkung 2. Ueber die schilfrohrfarbigen (und das

Schilfrohr bewohnenden) Chilonideu schreibt mir Petersen
Folgendes: Sie sind alle bei der Lampe gefangen, und zwar

meist bei der Quinta bei Mariquita. Zuckerrohrfelder von

grosser Ausdehnung umgaben das ganze Haus. Ein Exemplar

(vermuthlich eine Biatraea oUiteratella) erzog ich aus einer

Puppe, die ich im Zuckerrohr gefunden hatte. Auch an andern

Orten der Tierra caliente traf ich diese Chilonen, aber immer

nur in der Nähe von Zuckerrohr.
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Crambus F.

Cr. leuconotus. Tab. XI, %. 7.

Minor, thoracG albo, patagUs aureo-brimneis; al. ant. sub-

angusHs, levlter emarg'maüs, aureo-brunneis, vitta costali ar-

gentea postice a costa recedente, mite strigam acmninata,

spatio speculari cinereo, Uneolis atris dissedo, margine dorsali

albo; post. (dbis, teneris. $ $.

Näclist dem gleichgrosseii Qtiinquareatus (I''xot. Micropt.

p. 40. ûg. 16 *), welcher aber auf dem ganzen Rücken gleich-

farbig bräunlichgrau ist statt rein weiss mit goldbraunen

Schulterdecken, und dessen Silbervitta sich hinten weiter vom

Vorderraud entfernt und plötzlicher zuspitzt, und dessen Innen-

rand der Vorderflügel nur die gelichtete Grundfarbe zeigt,

statt hier striemenartig rein weiss zu sein.

Rückenschild mehr oder weniger rein weiss, am reinsten

auf dem Schildchtn; die Schulterdeckcn glänzend goldbraun.

Kopf weiss oder weissiicli, wie die Taster obenauf; diese an

den Seiten und gegen die Spitze bräunlicli (bei Quinquareatus

ganz bräunlich wie Kopf und Rückenschild). Beine schmutzig

hell gelbgrau, die vordem und mittlem aussen bräunlich, die

Hinterfüsse auf dem Rücken bräunlich mit hellgelblichen Enden

der Glieder. Hinterleib des ^ gelblich hellgrau, des ? weiss-

licli, mit blassgelblichem Anfang des Rückens.

Vorderflügel ^ — 4V4'" lang, in der Gestalt wie bei

Quinquareatus, also auch hinten nur wenig ausgerandet, goldig

braun, vor der obern Hälfte der Bleilinie blass ochergelb,

zwischen dem Innenrande und der Subdorsallinie striemenartig

*) Dieses Bild ist in dei" Colorirung nicht richtig: zwischen der in Wirk-

lichkeit bchräg abgestutzten Sioitze der Vitta und der nicht richtig dargestellten

Bleilinie sullte der Raum hellrostfarbig, das Specularfeld grau mit längern

schwarzen Linien und die Grundfarbe mehr goldjgbraun gegeben sein,
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glänzend weios bis zur Bleilinie. Die silberweisse Vitta trennt

sich erst hinter ihrer Mitte vom Vorderrand, spitzt sich dann

sanft zu und endigt mit scharfer Spitze im blass ochergelben

Raum kurz voi' der Bleilinie; über ihrer Spitze liegt eine

kurze Silberlinie, dergleichen, jedoch meist sehr verwischt, noch

drei unterhalb der Spitze und parallel mit einander vorhanden

sind; der gewöhnliche Innenrandzahn der Vitta sehr undeut-

lich; an ihm so wie an der Basis ist die Grundfarbe sehr

verdunkelt. Das Specularfeld ist grau mit 4— 5 schwarzen

Längsstrichen, und zwischen den 3 obersten ist es weisslich

(bei Quinquareatus grau). Die Hinterrandlinie und Zeichnung

der Flügelspitze wie bei Quinquareatus.

Hintertiügel rein weiss, sehr zart, nur beim $ am Vorder-

rand schmal etwas grau angelaufen.

Unterseite der Vorderflügel grau, hinten sehr hell und am

Vorderrand lehmgelblich; an der Hinterrandlinie zwischen d-n

Medianaderästen liegen 3 oder 4 dicke, schwarze Längsstriclie.

Hinterflügel wie oben, am Vorderrande in beiden Geschlechtern

grau schattig.

Petersen fing von dieser Art 20 Exemplare, die meisten

gut erhalten, am Guarinö Ende April und Anfang Mai.

Cramb. Nolckeniellus z.

Eut. Ztg. 1872, p. 470, fig. 4.

Petcj-sen brachte 4 S$ mit, die er, gleichfalls bei Po-

gotu^ am 27 Februar gefangen hatte.

Anmei'kung. Die a. a. 0. beschriebenen und abgebil-

deten Arten: xiphieUus, falcarius und pulverulentus sind ihm

nicht vorgekommen.

Cramb. tenuistrigatus. Tab. XI, fig. 8.

Minor, capite ac thorace albidis, patacjiis griseis; alis

ant. acutis, Uifescenti-griseis, postice griseis, strigis duahus
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tenuissimis griseo-luteis {prlore post medium posita biangulata,

posteriore margini proxima, serrulata), punctis marginalibus

nullis, ciliis nitide griseis; post. albidis, vix peUucidis. $ $.

Viel kleiner als Decorellus Zck. {= Polyadinellus Koll,

Z. Mon.), ganz ohne Ochergelb (moine 3 Texaner Decorellus

haben dafür Rostgeib), ohne Marginalpunkte, mit grauen Fran-

zen und 2 sehr feinen, grau lehmgelben, ganz anders beschaf-

fenen Querlinien der Vorderflügel.

Von der Grösse der kleinsten (Sarcptaner) Rorellus, aber

mit rechtwinkliger Vorderfiügelspitze. Kopf und Rückenschild

schmutzig weiss, Schulterdecken lelmbyelblichgrau. Taster dünn,

weisslich, auswärts grau angelaufen. Fühler braun, borstenförinig.

Hinterleib oeherweisslich, beim c^ au den letzten Segmenten grau;

Analbusch gelbli(;hweiss, zwei kurze, abgerundete Klappen ent-

haltend; beim $ ist das Ilinterleibsende zugespitzt und weiss-

lich. Beine weisslich, die vordem aussen ochergelblichgrau.

Vorderflügel 3— 4'"
lang, ziemlich breit, nach hinten all-

mählich erweitert, mit fast rechtwinkliger Spitze und ziemlich

grade herabgehendem Hintorrande, hellstaubgrau, auf der Ba-

salhälfte mit Lelimgelb gemischt, längs des Innenrandes strie-

menartig weiss, welche Farbe hinter der ersten Querlinie in

Grau übergellt. Die zwei vollständigen, golbbräunlichen Quer-

linien sind boim 5 sehr fein, beim $ gröber. Die erste fängt

auf der Mitte des Vorderrandes an und endigt hinter der

Mitte des Innenrandes; sie macht 2 nach hinten gelichtete

Winkel, deren oberer viel schärfer ist als der untere, und

zwischen diesen Winkeln ist sie nach aussen concav. Die

zweite, nahe vor dem Hinterrande, ist am Vorderrand etwas

einwärts gekrümmt, auf der Falte rechtwinklig gebrochen, in

ihiera ganzen Verlauf sägezähnig und hinterwärts sehr fein

hell gesäumt. Vor der feinen, schwarzen, unterwärts in Punkte

aufgelösten Hinterrandhnie liegen keine schwarzen Punkte.

Franzen hellgrau, schwach metallisch glänzend.
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Hinterflügel stumpf, weisslich oder grau, gegen den Hinter-

rand getrübt; sie lassen das Liclit wenig oder gar nicht durch.

Unterseite der Vorderflügel grau, am Vorderrand ins Gelb-

liche. Franzen heller grau, ohne Glanz. Hinterflügel wie oben.

2 (5(5, 1 $, letzteres sehr verflogen, von Mariquita; das

grössere, ganz unverflogene $ wurde am 21 Septbr. gefangen.

Anmerkung. Ein $ aus Jamaica, von Mö schier erhalten,

Lifjonellus mus. Z. (Tab. XI, flg. 9), steht dem DecoreUiis darin

näher, dass vor den goldglänzenden Franzen eine Reihe von

7 scharfen, tiefschwarzen Punkten hergeht. Die Grundfarbe

der nur 3V4'" langen, etwas mehr als bei JDecoreUus gestreck-

ten Vorderflügel ist blässer als bei diesem, also viel ange-

nehmer und heller als bei Temüstrigatiis. Die erste Querlinie

ist dunkler als bei diesem, schärfer, und ihr unterer Winkel

noch spitzer als ihr oberer, ^¥as den LigoneUus von beiden

Arten unterscheidet, ist, dass bei ihm die hintere Qucrlinie

doppelt ist; beide Linien, deren Zwischenraum weissgrau

glänzt, sind gleicli stark, ohne Zähne, in der obern Hälfte

nach innen gebogen, auf der Falte mit einem stumpfen Winkel

nach aussen. Die dimkelgrauen Hintcrflügel sind gegen den

Innenrand hin gelichtet. Diese Art steht natürlich zwischen

Decorellm und Temiistrigatus.

Craml). immimellus z.

Eut. Ztg. 1872, p. 472, tab. 2, fig. 6.

Exot. Micropt. p. 47.

Nach 5 von Petersen gefangenen Exemplaren ändert die

Art etwas in der Grösse ab, die aber doch nicht bis zu der

des Expansellus herabsinkt. Den specifischen Unterschied gegen

diesen allerdings sehr ähnlichen Crambus ergiebt ausserdem

1) die grössere Streckung der Vorderflügel; 2) die Gestalt der

iiintern Doppellinie auf denselben; sie krümmt sich nämlich im

obeni Drittel /war etwas mehr als die Abbildung zeigt, aber

doch nur schwach und reicht weit weniger nahe an den vor-
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hergelieiideii Costalstricli. Ihr Verlauf ist durcliaus nicht immer

so einförmig, wie ni der nach verregneten Exemplaren verfer-

tigten Figur, sondern beide Linien sind auch mehr oder weniger

deutUcli wellig gezähnt; 3) der braune, dahinter liegende Costal-

fleck; dieser ist ein blosser Wisch, kürzer als bei Expanselliis

und an seinen Rändern verflossen, statt scharf umgrenzt und

dreieckig zu sein.

Die Flugzeiten fallen sonderbar aufeinander: 3 55 flogen

zwischen Anolaima und Viani auf den Bergen der tierra tem-

plada am 29 März; die 2 kleineren $$ wurden bei Honda am

18 August und 11 October Abends am Licht gefangen.

Cramb. expansellus z.

Exot. Micropt. j). 48, lig. 18.

Die Abbildung hat eine viel zu dunkle Grundfarbe! Was

die Art von Immumllus unterscheidet, ist die beträchtlichere

Kleinheit, die geringere Streckung der Vorderflügel, vorzüglich

aber die Doppelliuie und der Costalfleck dahinter. Erstere

maclit in ihrem obersten Drittel eine so starke Biegung ein-

wärts, dass sie mit ihrem Costolende dem vorhergehenden

Costaist

r

ici) näher kommt als der Fiügelspitze (bei Immunellus

ist es umgekein't). Auch sie ist in ihrem ganzen Verlauf mehr

oder wenig wellig gezälsnt. Der braune Costalfleck dahinter

bildet ein stumpfwinkliges, scharfbegrenztes Dreieck, dessen

lange Seite auf dem Vorderrande liegt. Bei einem $ (Var. b.)

ist der helle Raum vor dem Hinterrande, statt wie bei Im-

mimeUiis wenig veränderlich zu sein, nur halb so breit wie

sonst und ist auffallend rein weiss; bei ihm verlängert sich

auch der vom A^orderrand herabgehende braune Strich bis in

einen an der Mitte der Doppellinie liegenden braunen Fleck.

Petersen fing gegen 20 Exemplare von verschiedener

Güte bei Honda besonders im September und October, darunter

nur 1 $, das mit 1 S schon am 31 Juli flog.
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Cramb. incanellus z.

Exot. Micropt. p. 50, lig, 1.

In der Abbildung ist die Grundfarbe ganz verfehlt, weder

dem Namen Incanellus, noch dem canus der Diagnose, noch

dem Weissgrau der Beschreibung entsprechend; die charak-

teristische Querreihe schwarzer Strichelchen ist unnatürlich in

eine Querreihe von Pfeilspitzen verwandelt; auch sind die Hinter-

tlügel zu spitz und zu wenig umfangreich.

Die Grösse ist veränderlich. Das kleinste ^ hat nur 2V2'"

Vorderflügellänge und kommt also dem $ des folgenden Pyg-

maeus gleich; das grösste Exem})lar, auch ein c5, hat dagegen

3^4 '• I^ie Grundfarbe ist stets weissgrau oder selbst grau-

weiss. Der dunkle Schrägstrich aus der Costalmitte ist, öfters

einwärts dunkel beschattet, stets vorhanden; aber seine Fort-

setzung quer über den Flügel lässt sich fast nie vollständig

erkennen, löst sich jedoch auch nie in so zerstreute Flecke

auf wie in der Abbildung. Die schw^arzen Längsstrichelchen

machen die Art sehr kenntlich; bei einem Exemplar fehlen

einzelne; bei wenigen verflogenen sind von ihnen nur schwarze

Pünktchen übrig geblieben, die man wenigstens auf dem einen

Flügel entdeckt. — Die sehr merkwürdige Abweichung im

Geäder der Flügel, die Snellen (Ty.lschrift XV. 1872, p. 102)

an zwei nächst stehenden afrikanisclien Arten entdeckt hat,

besteht darin, dass die Medianader nicht wie bei anderen

Crambiis 4, sondern nur drei Aeste hat: auf den Vorder-

flügeln geht Ast 1 ungefähr von der Mitte; der Rest bildet

von V4 an eine Gabel, die also viel länger ist als ihr Stiel.

Auf den Hinterflügeln entspringt Ast 1 ein wenig vor der

Mitte, und die Gabel ist etwas kürzer als ihr Stiel.

Von den mehr als 30 vorhandenen Exemplaren erkenne

ich nur eins als $; die Fühler sind bei ihm dünner, und das

Analglied ist zugespitzt und am Ende abgeschnitten. Die an-
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(lern liabeu alle einen nach hinten etwas erweitei'ton, ziemlich

kurzen, blass ochergelblichen Aunlbusch.

Die Art wurde bei Honda zu Ende April und Anfang Mai

zahlreich gefunden. Da sie bei Übaque schon zu Ende März

vorkam, und unter den noch im Mai gefangenen nur ein $

erhalten wurde, so ergiebt sich eine lange Flugzeit.

Cramb. pygmaeus. Tab. xr. fig. lo.

Minutus; alis ant. ohlongis, canis, (iriseo-imlverosis, ante

marginem posticum tenerrime strigülatis, !<friga media hrimnea

semel acute fracta, pimctis marginaUhus igris; post. alhidis,

subpellucidis. $ $.

Der kleinste mir bekannte Crambusl Durch die nnr Sästige

Medianader aller Flügel, den unausgerandeten [linterr^md der

vordem und deren fein quergestrichelte Beschuppnng vor dem

Hinterrand bildet er mit Incanellus Z., Inconspicuellus Sn. und

TroglodyteUus Sn. eine Gruppe, die überall fremdartig ist,

vielleicht aber noch ihre natürlichste Stelle hinter Elegans und

ImmuneUiis findet.

Von Incanellus ausser durch die Kleinheit verschieden durch

etwas breitere und dunkler bestäubte Vorderfiügel, durch deren

scharfe, in der Mitte stark gebrochene Querlinie in dei" Flügel-

mitte und durch das gänzliche Fehlen der Querreihe schwarzer

Strichelchen.

Die Sehulterdecken sind gewöhnlich hell staubgrau, so dass

der Rücken zwischen ihnen in einem Längsstreifen weiss ist.

Der Hinterleib ist von der Beschaffenheit des Incanellus.

Vorderflügel des $ 2'", des einzigen $ 2V2'" (also wie beim

kleinsten Incanellus S), etwas kürzer als dort und nach hinten

entschieden verbreitert, weissgrau, sehr reichlich mit bräun-

liehen Stäubchen bestreut. Tn der Mitte ist eine ganz voll-

ständige, gelbbraune, starke Querlinie, welche über ihrer Hälfte
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zu einem scharfen Winkel gebroclun wird, deren oberer, durch

dunklen Staub basalwärts erweiterter Schenkel dicker ist als

der längere, grade, untere. Der Raum vor dem Hinterrande

ist schmäler als bei Ineanellus und dunkler qu.ergestrichelt;

an seinem basalen Rande ist er, jedoch oft ganz undeutlich,

mit einer sehr ungleich zackigen, bräunlichen, durch einzelne

helle Stellen unterbroclienen Einfassung verschen. Die scÎRvar-

zen, mehr oder weniger scharfen Punkte liegen nicht auf dem

Hinterrande selbst, sondern von ihm getrennt etwas einwärts.—
Die Hinterflügel sind stumpfer, ein wenig trüber, mit längeren

Franzen. Die Gabel, in welche sich die Medianader spaltet,

hat nur Vs der Länge ihres Stieles, ist also kürzer als bei

Ineanellus.

Gegen 40 Exemplare, zum Theii ganz frisch, darunter nur

ein etwas verflogenes ?, wurden zu Ende April und Anfang

Mai bei Honda gesammelt.

Craml). qnadriüotellus Z.

Exot. Micropt, p. 55, tig. 21,

Die Abbildung ist ganz unkenntlich und passt auf keine

der vielen Abänderungen auch nur einigermassen ; selbst die

Franzen der Vorderflügel sind in w^eniger als halber Breite

dargestellt!

Die 2(5 ändern ab von 3— 4"', die ÇÇ von 4V4— Ö^A'"

Länge der Yordcrflügel, und diese wechseln etwas in der Breite,

besonders bei dem überhaupt etwvas schmalflügligern Ç. Ihre

Grundfarbe ändert bei beiden Geschlechtern in mehr oder we-

niger dunkelgrau gemischter Ocherfarbe, die aber am Innen-

rand immer viel heller bleibt als in der Abbildung, während

sie längs des Vorderrandes bisweilen ganz grau wird. Die

weisse Medianaderstrieme ist gegen den Vorderrand nur bei

solchen Exemplaren scharf begrenzt, bei welclien auch die Sub-

dorsalader weiss und scharf ausgedrückt ist; aber nie ist sie
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wie im Bilde auf der Costalseite von einer schwarzen Linie

eingefasst. Die Aeste der Mtdiaiiader sind bei den hellsten

Exemplaren gewöhnlich undeutlich und wenig liervortretend;

sonst bilden sie sehr feine helle Linien. Die Querhnie vor dem

Hinterrande ist bisweilen ganz vollständig, auf der Hinterseite

mit BleigLinz schmal gesäumt. Die 4 braunen, welche

den Namen der Species veranlassten, sind bei den Columbiern

selten vollständig; am bestündigsten ist der über dem Anfang

der Theilung der Medianader; manche sehr helle $$ haben

keinen braunen Fleck, vielleiclit weil die ijraunen Schuppen

sich sehr leicht abfliegen.

Ein $ fing Baron v. Nolcken bei Cundai am 26 Juni;

Petersen sammelte über 30 Exemplare nach beiden Geschlech-

tern bei Honda im August, September und October.

Argyria H.

Argyr. opposita Z.

Exot. Micropt. !>. 64.

3 SS, 3 $9 von Honda; wo sie zu Ende August und

Anfang September, dann zu Ende April und Anfang Mai, also

ziemlich sicher in zwei Generationen, wohl alle xAbends bei

der Lampe gesammelt wurden. Ein $ vom 12 September hat

4V2'", die SS wnd 1 Ç nur 3V2'" Vorderflügellänge. Die feine,

verloschene Verbindungslinie zwischen den 2 Gegenflecken ist

bei 5 Exemplaren zu erkennen.

Argyr. Poutiella z.

Exot. Micropt. p. 61, fig. 24.

2 SS, 2 $$ aus Columbien, deren Flugzeit und Aufent-

haltsort nicht näher angezeigt ist. Bei den ^(5 ist der Hinter-

leib viel heller als beim ?; die Analklappen des einen sind
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weit von einander gesperrt und mit schmutzig gelblichweissen

Haarschuppen reiclilich bekleidet. Alle Fusse der Art sind aus-

wärts braun mit hellen Enden der Glieder. Die Vorderflügel

nur eines $ haben 0^2'" Länge, bei den 3 andern nur 3V4'".

Bei den beiden $$ ist die Binde in der Falte sehr schmal

unterbrochen.

Argyr. lusella Z.

Exot. Micropt. p. 65.

Petersen brachte nur 2 am 22 September bei Honda ge-

fangene $$ mit. Beide sind sehr klein und haben wie das p. 60

erwähnte Peruanische Exemplar eine vollständige Mittelbinde,

welche jedoch oben nicht nach hinten überhängt. Sie kommen

der grössern Pontiella so nahe, dass mir die Artverschieden-

heit beider zweifelhaft wird, da das Rostgelbe bei ihnen sich

auch auf den Kragen erstreckt, und Taster und Beine nur

wenig heller gefärbt hind. J:denf!l^ miiss Pontiella dicht bei

Lusella, d. h. Pusillalis ieigcntlicli PassillaUs) H. stehen.

Argyr. Simplex z.

Exot. Micropt. p. 70.

Ein am 27 Juni und ein am 7 Februar gefangenes $ stim-

men in Allem mit der Beschreibung, ausser dass sie hinter

den Augen nichts Piostgeibes haben, was aber ihr etwas ab-

geflogener Zustand leicht erklärlich macht. Das Rückenschild

ist wirklich überall weiss.

Da es mir unwahrscheinlich ist, dass diese Art auch in

Japan lebt, so nehme ich an, dass die A^aterlandsangabe Japan

in Staudinger' s Sammlung auf einer Verwechslung beruht.
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Pliycideen.

Etiella Zinckenella Tr.

Pewpelia Z'inclcnella. Isis l84fi, p. 755. 1848, p. 882.

Etiella — HeineDi, IL Pyral. p. 154*).

Melln BymnufieUa Walker. Cat. XIX, p. 1017.

Ein einzelnes, schönes, mittelgrosses (^, in der Gegend von

Honda zu Anfang Mai durch Petersen gefangen, zeichnet sicli

durch weisse, durchsichtige, um die Spitze schmal und wenig

gebräunte Hinterflügel ans. Mein brasilisches $ hat weniger

durchsichtige und unreine Hinterflügel, an denen aber die ganze

Hinterrandlinie braun und die Fliigelspitze breit schnttig ist.

An beiden Exemplaren sind die Vorderflügel ein wenig kürzer

als bei Zinckenella gewöhnlich; die Costalstrieme ist lein weiss,

etwas glänzend, und während sie verdünnt in die Flügelspitze

ausläuft, gegen die Basis verengert. Alles das kommt nuch bei

der europäischen Zhichenella vor, ausser dass die Cosfalstrieme

bei dieser nicht glänzend weiss, sondern zirmlich matt ist. Ich

kann daher diese südamerikanischen PJxemplare nur als Var. c,

vitta costali n'wca nitida, ante apicem auguste cinnamomea in

Costa {$ $) ansehen.

Die Art hat eine grosse Verbreitung. Das von Walker
beschriebene Exemplar aus Sierra Leona gehört wahrscheinlich

hierher, obgleich er die Grundfarbe einfach slate-colonr nennt,

also keine rüthliche Beimischung erwähnt. Ein sicheres, aber

schlecht eihaltenes $ sah ich durch Oberstlieutenant Saal-

müller aus Madagascar. Dass ich auch Carolina richtig als

*) G u eil ce stellt in den Ann. Soc. ent. Franco 1845 (separat p. 81) die

europäische Art als besonderes Genus auf, RhnmpJiodes G ., das er aber

nicht charakterisirt und dem er einen sonderbaren Platz zwischen Epischnia

und Myelois anweist. Mit Recht hat sich v. Heineraann daran nicht gekehrt,

als er die h r t e r i s i r t e Abtheilung von zur Gattung erhob.

H. s. E. R. XVI. ^-
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Vaterland angab, beweist ein kleines, durch Baron Osten-

Sa cken erhaltenes S, das die dunkeln Hinterflügel gewöhnlicher

Exemplare zeigt.

A n m e r u n g 1 . Zwei Exemplare, $ 9, von verschiedener

Grösse aus Noi'damerica (das $ in Californien am 8 October

gefangen), Et. schisticolor mus. Z., sehe ich als verschieden

von Zmckenella an, weil die Vorderflügel einfach grau sind

ohne schwärzliche Bestäubung und ohne Stich ins RöthUche,

mit einem zwar nicht recht scharfen, schwarzen Punkt — von

welchem Zinckenella nie eine Andeutung hat — , der auf dem

obern Ende der Querader liegt und die weisse Vitta berührt,

und weil die Costa an der gewöhnlichen Stelle schwarzgraue

Bestäubung hat, von wo an sie bis zur Basis als feine Linie

braun ist.

Anmerkung 2. Die Berechtigung der Etiella-Arten, als

eignes Genus angesehen zu werden, wird mir sehr zweifelhaft,

da die folgende Pemp, diffisseUa einen Schuppenkegel der Stirn

und ganz ebenso gebaute, nur etwas kürzere Taster zeigt,

Pempelia difflssella Tab. XI, fig. li.

Palpls capite longloribus porrectis; alis ant. angusUs, palli-

dissme cinnnmomeis, stria fusca supra venam medianam usque

ad marginem perditcta ibique duplicata, puncto venae trans-

versae atro, plnga dorsi postica bnmnescente; post. alhis, hya-

linis. $.

Durcli die ziemlich langen, horizontalen Taster den Ueber-

gang zu Etiella bildend, ausserdem keimtlich an den bleich

ocher- oder zimmtgelben, der Länge nach dunkelstreifigen

Vorder- und den ghisartigen weissen Hinterflügeln.

Kopf und kegelförmiger Stirnbusch zimmtbraun; die weiss-

lichen oder zimmtbräunlichen, weiss gemischten Taster um mehr

als Kopflänge horizontal hervorstehend, von der Wurzel aus
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dem Gesicht aiiliegeucl; das Endglied Vs so lang wie das

zweite Glied. Die Maxillartaster pinselförmig, hell zimmtbraun..

Die Fühler am Wurzelglied hellbräunlich, sonst braungrau; der

Schuppenbusch stark, innen tiefscliwarz. Kragen zimmtbraun,

einwärts weisslich. Rückenschild weisslich mit zimmtfai'bnen

Schulterdecken, Hinterleib gestreckt, schmutzig bleichochergelb,

Analbusch schwach; die Hnltzangen behaart, hervorstehend,

darunter graue Haarschuppen. Beine gelblich- oder röthlichgrau;

Mittelschienen flach gedrückt, auf dem Rücken haarschu}»pig.

Vorderflügel 4^^2"' laug, schmal, mit schwach convexem

Vorderrand, an der Spitze fast stumpf, am Innenwinkel ganz

abgerundet, sehr bleich zimmtgelblich, längs des Vorderrandes

schmal striemenförmig am hellsten. Die Medianader bildet,

doch nicht von der \Yurzel aus, eine feine, weisse Linie, deren

zwei Endäste eben so beschaffen sind; sie trägt vor der Mitte

und an der Querader je einen tiefschwarzen Punkt. Ueber ihr

läuft von dem ersten Punkt an ein gelbbrauner Längsstreifen

bis zum Hinterrand, gegen welchen sie sich verstärkt und ver-

dunkelt, und vor welchem dicht über ihr ein kurzer solcher

I.ängsstrich liegt. Die gleichfalls feine, weisse Subdorsallinie

hat einen schwarzen Punkt gegen die Basis und einen anderen

unter dem ersten der Medianader. Gleich hinter diesem ist

der ganze Raum zwischen dem Innenrand, dem Hinterrand und

den zwei deutlichen Medianaderästen wolkig zimmtbräunlich.

Hinterrand mit undeutlichen, schwarzen Pimkten, welche mit

den weisslichen Aderenden abwechseln. Franzcn hellgiau, unter

der Flügelspitze von der Verlängerung des gelbbraunen Längs-

streifens durchzogen.

Hinterflügel ziemlich kurz mit scharfer Spitze, glasartig

weiss, irisirend, nur an der Spitze mit einer kleinen, bräun-

lichen, fleckartigen Stelle. Der erste Ast kommt von Vn der

Medianader, der zweite bald dahinter, der dritte nach lan-

gem Abstände, so dass der Stiel der Kndgabel länger ist als

diese.

12*
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Unterseite der Vorderflügel weisslich, längs des Vorderrandes

gebräunt. Ast 1 der Medianader kommt hinter der Mitte, 2

bald darauf; die Endgabel länger als ihr Stiel.

4 SS, schon etwas geflogen, fing Petersen bei Honda zu

Anfang Mai.

Pempelia lignosella z.

Pemp. lignosella Z. Verhandl. d. zool. bot. Gesellsch. 1872, p. 544. 1874,

p. 430.

— — Berg: Coiitribucioii al estudio de la Fauna de Pata-

gonia in Anales de la Sociedad Cientifica Avgentina

1877, p. 28.

— — Berg: Patagon. lepid. Beobacht. im Bulletin de Moscou

187fi, p. 38.

Elas7nopalptis angtistellus 1 an eh.

8 i$, ICi 9? in Columbien zu Ende September und An-

fang October, dann im Enddrittel des April, 1 9 am 31 Juli

gefangen. Die $S gehören zu den kleinsten Formen. Die Art

i?t, wie Dr. Berg richtig bemerkt, in Färbung, Zeichnung und

den Dimensionen der verschiedenen Organe sehr veränderlich.

Bei den 99 ist der Thorax mehr oder weniger ochergelblich,

welche Farbe sich auch in verschiedener Reichlichkeit über die

Vorderflügel, besonders deren Wurzeltheil verbreitet; desgleichen

sind bisweilen die Palpen ganz einfarbig ochergelblich. Ich trage

daher kein Bedenken mehi' einzugestehen, dass ich bei der

Aufstellung meiner F. incautella (zool. bot. Ges. 1872, p. 545)

der Incautus gewesen bin, und dass dieser Name nur zur Be-

zeichnung einer Varietät dienen kann. Der kegelförmige Stirn-

busch, der das Exemplar auszeichnet, findet sich auch bei einer

Cohimbierin; er scheint sich leicht zu beschädigen und abzu-

fliegen. — Hinsichtlich der Art rechte meiner, loc. cit.

1872, p. 544, bin ich sicherer, da die Tlügel für meine

Lignosella 99 ^u kurz und namentlich die hintern zu abge-

ruridet sind. Jedoch in der Färbung giebt es sehr überein-

stimmende Lignosella 99.
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Pempelia nibedinella Z. Tab. XI, i^g. 12.

Falpis erectis; alis mit. angustis osseis, posfice riibescen-

tibus, Costa usque ante aplcem straminea (o), aiit toiis rufe-

scentibus Costa vittae instar straminea (î), puncto venae trans-

versae nigra (6 9)/ post. albis hyalinis.

Var. b., alis ant. rubedine tinctis. é>.

Var. c, striga ante medium punctis venartim paucis indi-

cata, altera distincliore postica nigricante. $.

Pcmp. rnbed. Isis 1848, p. 885, — Zool. bot. Ges. 1874, p. 430. (Sep. p. 8).

Das c^ bat Grosse und Gestalt des beschriebenen $ (das

übrigens zu Vaj\ c. geliört), von dem es sich auf den Vor-

derflügehi durch hellere, nur hinterwärts geröthete Grundfarbe

unterscheidet.

Rückenscliild und Kopf beingelb oder sehr bleich ocher-

gelb. Stirn mit einem gerötheten Schuppenkegel. Taster dem

Gesicht anliegend und über den Kegel ^^egreichend, fast grade

ausser am ersten Gliede, mehr oder weniger dunkelröthlich
;

das Endglied V4 so lang wie das 2te Glied, gebräunt. Mnxil-

larpinsel hellblond, halb so lang wie das zweite Lippentaster-

glied. Fühler etwas plump, bräunlich; die Biegung über dem

gerötheten Wurzelglied mit einem massig starken Schuppen-

busch ausgefüllt. Beine sehr hell gelblichgrau; die vier vor-

dem auf der Aussenseite blassgeröthet. Hinterleib schmal, heller

als der Tborax; Analbusch dünn, ohne Auszeichnung.

VorderHügel beingelb oder blass ochergelb, zwischen Vor-

derrand und Costalzelle strieraenartig heller; diese Strieme wird

vor der Flügelspitze durch einen dunkelgrauen, röthlich ge-

mischten Längswiscli verengert. Die Grundfarbe ist geAvöhnlich

im Enddrittel auf den Adern und an der Endhälfte des Innen-

randes rothsteinfarbig angelaufen. Bei der seltenen Varietät b

fehlt diese Röthung gänzlich. Auf dem untern Ende der Quer-

ader liegt ein ziemlich starker schwarzer Punkt, der nicht selten
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einen kleineren, verloschenen über sich liat. Meistens trägt die

Medianader vor der Mitte und die Subdorsalader darunter je

ein Pünktchen als Andeutung der ersten Querlinie. Franzen

hell, einfarbig. — Hinterflügel ganz einfarbig weiss, durchsichtig.

Die Medianaderäste der Vorderflügel entspringen ziemlich dicht

bei einander, 1 bei Vs der Länge, 2 weiter von 1 als von

3, 3 sehr nahe bei 4. Auf den Hinterflügcin hat die Median-

ader ihren ersten Ast bei Va, den zweiten bei V2 ; die 2 an-

dern Aeste bilden eine Gabel, die nur Va so lang ist wie

ihr Stiel.

Das 2 ist gewöhnlich, wie es in der Isis beschrieben wird,

nur ohne die Qucrlinieu; doch wird es auch bisweilen dem (5

ähnlich ei-, indem sich helle Ocherfarbe in die röthliche Grund-

farbe einmischt.

Variet. (4 ,^6) weicht von den gewöhnlichen Exemplaren

in nichts ab als darin, dass sie nichts Rothes auf den Vorder-

flügeln hat.

Als Variet. c, wozu das in der Isis beschriebene ICxem-

plar aus Brasilien und das von Panama gehört, habe ich 3 2'^\

Hier zeigt sich die erste Querlinie durch zwei stärkere Punkte,

welche durch Stäubchen verbunden sind, angedeutet; die zweite

ist ganz deutlich und bildet in der Mitte einen gegen den

Hinterraiid gerichteten stumpfen Winkel. Als
c';

rechne ich

mit einigem Zweifel dozu ein von Baron v. Nolcken bei Ba-

ranqiiilla am 9 Januar gefangenes Exemplar, welchem Kopf,

Hinterleib und rechter Hinterflügel fehlen. Die Vorderflügel

sind viel kürzer als gewöhnlich; Roth fehlt ganz; der llin-

terflügel ist weniger gespitzt und weniger durchsichtig. Die

Zeichnung ist schärfer als beim $ der Var. c, und die 2

Queraderpunkte sind sehr deutlich.

Petersen fing diese Art in Menge, doch fast 3mal so viel

$ als $ , bei Mariquita Mitte August und bei Honda zwischen

Mitte April und Mitte Mai, wohl grösstentheils Abends bei

der Lampe.
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Anmerkung. Ein schönes $y bei Mariquita am 7 Sep-

tember Abends gefangen, scheint eigne Art (Samiella mus. Z.)

zu sein. Es ist grösser als EubedineUa S, auf den 4V2'"

langen, breiteren Vorderflügeln ocherröthlicli, am dunkelsten

in einem Streifen, der von der Wurzel durch die Mittelzelle

bis in die Flügelspitze reiclit und hier, unterhalb des sehr

verengerten hellen Costaistreifens, aber nicht diesen begren-

zend, eine kurze, schwarze Längslinie bis an den Hinterrand

führt. Die Medianader tritt nur in der Flügelmitte als eine

sehr feine, hellere Linie aus der Grundfarbe liervor und ist

ganz ohne den Queraderpunkt. Die Subdorsaladcr, ebenso fein,

aber weisslich, hat ein schwarzes Pünktchen an der Stelle der

ersten Qucrlinie und die Medianader darüber ein noch klei-

neres. — Am auffallendsten ist das Geäder der Hinterflügel.

Hier entspringt Ast 1 bedeutend näher gegen die Basis, näm-

lich bei Vs statt bei Va, und die Endgabel ist doppelt so

lang wie bei Biihedinella, ihr Stiel daher verhältnissmässig

viel kürzer.

Der Fühlerbusch ist stark, auf dem Rücken schwarz, sonst

zimmtbraun. An den zimmtfarbenen Tastern ist das Endglied

sehr dünn, vitl länger als bei BuhcdineUa, nämlich fast halb

so lang wie das zweite Glied und schnabelförmig abwärts ge-

neigt; der Maxillarpiusel reicht fast bis an's Ende des zweiten

Lippentastergliedes.

Nepbopteryx fuscifrontella Tab. XI, fig. 13. a. b.

Fronte imlpisque fuscis; aus ant. riifescenti-ochraceis sub-

violascentibiis, strigula aspera fusca ex dorso ante medium,

costam non attingente; post. albis, liyalinis. $ $.

Var. b., alis ant. obscure violaceo-cinereis, basi ochracea.

$ Î. (fig. b.)

Zu der Abtheilung Psorosa gehörig, keiner bekannten Art

ähnlich, an dem braunen Vorderkopf, der Grundfarbe der Vor-
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derfltigel, dem Mangel einer hintern Qiierlinie und den weissen,

durchsichtigen Hinterflügehi leicht kenntlich.

In der Grösse etwas unter Foteriella. Kopf braun mit

röthlichem Hinterrand. Taster aufgebogen anliegend und bis

an die kurzkegelförmige Stirn reichend, etwas stark und zusam-

mengedrückt, mit kurzem, eiförmigem Endgliede, schwarzbraun,

am zweiten Gliede in der Mitte und an der Wurzel des End-

gliedes grau, bei den hellen Exemplaren am Wurzelgliede hell-

grau. Fühler hellbraun, borstenförmig; der Schuppenbusch des

5 nicht stark, schwarz. Rückenschild röthlich ochergelb, bei

der Varietät mehr oder weniger braungrau gemischt. Hinter-

leib des i bleich ochergelb, schlank mit stumpfem Analbusch,

des 9 zugespitzt, ohne hervorstehenden Lcgestacliel. Beine

weisslich, auf der Aussenseite hell ochergelb oder schiefergrau,

die Hinterschienen am hellsten.

Vorderflügel 4—474'" lang, schmal, (beim $ etwas breiter),

am Vorderrand schwach convex, röthlich ochergelb, am Vor-

derrand gegen die Flügelspitze und schwächer am Hinterrand

violettgrau, an der Basis am hellsten ochergelb. Bei V4 ist

ein etwas schi-äg einwärts gelegter, grossschuppiger, daher

wulstiger, rötlilichbrauner Querstreifen, der vom Tnnenrand bis

zur Subcostalader reicht und auswärts gegen einen violett-

grauen Schatten durch die schwarzen Spitzen der Schuppen

scharf abgegrenzt wird. Die Grundfarbe ist melir oder weniger

violettgi-au gemischt, aber garniclit zwischen der Basis und

dem Querstreifen; bei den Extremen (Var. b.) ist die Ver-

dunkelung am stärksten, jedoch in der Gegend der Verästelung

der Medianader am schwächsten. Qneraderpunkt und hintere

Querlinie fehlen ganz. Franzen etwas heller ochergelb als die

anstossende Fläche.

Hinterflügel zart, weiss, durchsichtig, am Vorderrand und

in der Flügelspitze graubräunlicli
; die Hinterrandlinie von der

Spitze aus in veränderlicher Länge braungrau, bei Var. h. am
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längsten und etwas beschattet. Franzen weiss, um die Flügel-

spitze schwach gebräunt.

Unterseite der Vordertlügel scliinnuenid grau, aui Vorder-

rand am diiidiclsten, gegen den Innt'rraud in's Weissliche;

Franzen hellgrau. Die 4 Aeste der Medianader bei 'Vr} ziem-

lich nahe bei einander, die 2 letzten ]>is zu ihrer Wurzel sehr

deutlich getrennt. Ader G frei aus der Qud-ader, doch nahe

bei Ader 7, die mit 8 eine vor der Flügelspitze mündende

Gabel bildet. Hintertlügel weiss, lebhaft irisirend, bonst wie

oben. Ast 3 und 4 der Medianader bilden eine Gabel mit

ebenso langem Stiel.

Diese Art hng Petersen in beträchtlicher Zahl, doch nur

wenig 5, am Guarino bei Honda im Urwaldgebiet zwischen

dem 25 April und T Mai.

Anmerkung. Bei Poteriella sind die beiden Endäste

der Medianader der Vordertlügel gegen ihre Wurzel in höherem

oder geringerem Grade verwachsen. Da die männlichen Fühler

bei Nephopteryx und Bioryctria in der Gedrungenheit und

Zähnelung der Glieder nach den Arten ein Mehr oder Weniger

zeigen, so erkläre ich die generische Absonderung von Diorydria

und Nephopteryx für eine unnütze Gattungsmacherei.

Oncolabis anticella z. Tab. XI, flg. 14. «. b.

Isis 1848, p. 877.

Die Gattung ist vor allen Phycideen ausgezeichnet durch

den etwas gekrümmten Hornhaken des Wurzelgliedes der Füh-

ler, der in die Krümmung der Geissei nach vorn hineinreicht.

Während der Maxillarpinsel lang und stark ist, fehlt der Schup-

penbusch der Fühler, und statt desselben ist nur am Ende

der Krümmung der Rücken mit einer kurzen, schwarzen, rauh-

schuppigen Längslinie versehen.

Auf den Vorderflügeln ist Ader 1 an der Wurzel einfach,

2 und 3 entspringen nahe an einander bei der Querader
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und 4 und 5 bilden eine Gabel, die länger ist als ihr Stiel;

6 kommt vom obern Drittel der Querader und mündet unter-

halb der Flügelspitze; 7 und 8 endigen als Gabel mit so lan-

gem Stiel, wie diese selbst ist, im Vorderrand. — Auf den

Hinteiflügeln ist die Medianader dreiästig; der erste Ast geht

vor der Mitte ab; der zweite und dritte bilden eine Gabel,

die so lang wie ihr Stiel ist. Ebenso ist die Subcostalader

Sästig; der erste, ziemlich weit unter der Flügelspitze endi-

gende Ast kommt vor der Hälfte derselben; der zweite und

dritte gehen in den Vorderrand als Gabel, die wenig länger

ist als ihr Stiel.

Zur Beschreibung des einzelnen, nicht zum besten erhal-

tenen südbrasilischen Exemplars ist liinzuzufügen: Vordertlügel

3— 4"' lang mit sehr schrägem Hinterrand. Grundfarbe dun-

kel bräunlichgrau in wechselnder Tiefe, auf den zwei Euddrit-

teln in der Falte und bis über die Subdorsalader in's Hell-

röthliche. Innerhalb dieser Färbung ist öfters auf dem ersten

Drittel der Subdorsalader ein kleines, weissliches Fleckchen

vorhanden, auf der hintern Seite mit einem schwärzlichen Schat-

ten. Vorderrand schmal striemenförmig weisslich, doch nicht bis

zur Basis selbst, gegen die Flügelspitze grau bestäubt und ver-

dunkelt; einwärts ist das Weisse nicht scharf gegen die Grund-

farbe abgegrenzt. Hinterrand mit einer Reihe grober, schwarzer

Punkte. — Hinterflügel etwas schimmernd, durchscheinend gelb-

lich weiss, auf der Unterseite gelblicher. Franzen weisser.

Petersen fing gegen 30 Exemplare, aber alle männlichen

Geschlechts, bei Mariquita im Laufe des August und bis zur

Mitte des September, Abends bei der Lampe.

Pycnulia.

TCuxvöc densus, ob'ko<; merges.

Vertex sqiiamis piliformibus erectis et in comim reßexum

congestis instructus. OcelH adsunt.
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Antennae $ setaceae, a basi ad medium usqiie serratoci-

Uatae.

PüJpl labiales i ultra verticem erecti, articido idtiino lon-

gissimo; maxillares longe penicUlati.

Tibiae posticae dense longeque pilosae.

Alae posteriores breviusculae, triangulae, breviter ciliatae,

subtus in media pihsae; vena mediana quadrifida.

Diese Gattung weicht so sehr von den übrigen Ph3'cideen

ab durch die Kürze und dreieckige Gestalt der Hinterflügel

und deren fast graden Hinterrand, dass ihre Stellung hinter

Gymnancyla — wegen der ungebogenen Fühler und des langen

Maxiilarpinsels beim ^ — eine ganz künstliche ist. Rogen-

hofe r hält sie für eine Pyralidengattung und nennt sie, frei-

lich mit Fragezeichen, Idia Hbn. Bei H üb n er giebt es aber

nur eine P3'ralidenstirps Idiae (Cat. p. 346), von deren Merk-

malen auch nichts passt als allenfalls: «die Flügel in allem

sehr unterschieden» (d. h. im Allgemeinen sehr verschieden)!

Ein Genus Idia Pt gen ho f. kaim nicht angenommen werden,

weil schon 2 Genera Idia und 2 Idya vorhanden sind. Ich

sehe mich daher genöthigt, eine neue Benennung zu erdenken;

ich leite sie von ouXoç ab, indem ich den Schienenbusch mit

einer Garbe vergleiche.

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass das Weibchen nicht

nur des garbenbündelälmlichen Haarschuppenbusches entbehrt,

sondern auch mit ganz anders gebauten Tastern und Fühlern

versehen ist.

Pycii. miuistra Tab. XT, Hg. \...

Alis ant. viridi-griseis, linca cosiali utrimqiie abbreviata ;

post. obscure cinereis, i.

Von der folgenden, kleinern Art sofort durch den glanz-

losen weissen Streifen, von Scopipes Rog. dadurch verschieden,
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dass bei ihr dieser Streifen sich gegen die Basis verdünnt und

sie bei weitem nicht erreiclit, statt dass er bei Scopipes von

der Basis selbst breit anfängt und sicli nach hinten verdünnt.

Eine der grössten Pliycideen. Gesiclit Hacli; senkrecht;

Sc!) eitelsclRippen bleich gelblich, sdiopfförniig aufgerichtet, auf

dem Hinteikopf an Länge abnehmend und bloss locker. Taster

über den Scluitelbusch hinaufreichend; die zwei ersten Glieder

gelbliclnveiss oder gelblich, ziemlicii horizontal, das zweite vier-

eckig, dnss dritte sehr lang und sehr zusammengedrückt, grade

aufgerichtet, hell lehnigelblich, aussen mit einem braunen Längs-

streifen, am Eiiddrittel heller. Sauger stark, an der Wurzel

beschuppt. Fnliler ^4 so long wie der Vorderllügel, ziemlich

fein borstenförmig, vom hellzimmtbraunen Wujzelgliede an bis

zur Hälfte abnehmend kurz sägezähnig gefranzt, darauf abneh-

mend microscopisch pubescireud. Rückenschild sehr kräftig,

bleich grünlichgelb; Schildchen mit schwachem, schwarzflecki-

gem Schuppenwulst. Hinterleib vei'hältnissmässig schlank, hell

lehmfarben; Analbusch länglich, ohne Auszeichnung, röthlich

zimmtfarben. Brust hell lehmgelblich, vorn mit einem bogen-

förmigen, schwärzlichen Halsband. Vorderbeine hell lehmfarben;

die Schiene auf der Unterseite mit langem, angedrücktem Haar-

busch; erstes Fussglied mit schwärzlichem Wurzeldrittel. Mit-

telbeine an der Unterseite des Schenkels reichlich locker be-

schuppt; die Schiene auf dem Rücken reichlich locker behaart,

vor der reinweissen Spitze verdunkelt zimmtfarben; erstes Fuss-

glied mit weisser Wurzel und auf dem Rücken langhaarig.

Hinterschienen auswärts mit einem sehr dichten und reichlichen,

zimmtrothen Busch etwas krauser Haare bekleidet.

Vorderflügel über 8'" lang, länglich, nach hinten wenig

erweitert, mit deutlicher Spitze und wenig schrägem, schwach

convexem Hinterrand, hell grünlichbraun, auf der Costalhälfte

dunkler mit mehr hervortretendem Grün und vor der Mitte

des Inneinandes mit einer blass fleischfarbenen, schlecht um-

schriebenen Stelle, auch hier und da mit schwärzlichen Wischen.
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Der Vorderraiul trägt einen weissen, glanzlosen, scharf begrenzten

Längsstreifen, welcher bei ^1 sehr fein anfängt, sich sanft er-

weitert und am Ende, das am breitsten ist, eine feine Spitze

bis in den Apicalwinkel aussendet. Die erste, helle Querlinie

reicht von dem weissen Costaist reifen, in der Falte eine Ecke

bildend, und den Basaltheil der fleischfarbenen Stelle durch-

schneidend bis zum Tnnenrand; sie ist sehr undeutlich, wird

aber auswärts von einer schwärzlichen Linie begrenzt. Ihr nahe,

diesseits der Flügelhälfte, ist am weissen Costaistreifen ein

schwarzer, auf der Querader liegender Punkt. Die zweite helle

Querlinie ist viel deutlicher als die erste; sie kommt vom Ende

des Costaistreifens und ist gezähnelt und auf den Enden der

Zähne basahvärts schwärzlich beschattet. Der Hinterrand trägt

eine in tiefschwarze Striche zerschnittene Linie; Franzen ziemlich

kurz, hell, gegen die Flügelspitze verdunkelt.

Hinterflügel dreieckig, dunkel braungrau, im Abdominal-

felde blondhaarig. Franzen hellgrau, gegen die Flügelspitze

dunkelfleckig.

Unterseite der Vorderflügel unterhalb der gerötheten oder

gelblich(?n Coslalzelle mit einem schmalen, schwärzlichen, in

der Mitte schwarz- und grobschuppigeu Längsdreieck; Hinter-

rand braunrüthlich, Innenrand hellgrau. Von den 4 Aesten der

Medianader kommt der erste von der Flügelhälfte; die Endgabel

ist so lang wie Va der Flügellänge.

Hinterflügel hell braungrau, in der Spitze blass fleischroth.

Die zwei unverflogenen Männchen fing Petersen bei Honda

(in der tieira muy caliente) am Guarino, dem Nebenfluss des

Magdalenenstromes, zwischen dem 8. und 15. Mai.

Pycn. abrupta Tab. XI, fig. l ß. a. h.

Alis mit. in dorso diliite carneis, Unea costali utrimque

abbreviata nitide nivea, trabe media lata obsrure virescenti-fusra;

post. pallide griseis, in apire obscuratis. i.
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Kleiner als Miiiistra, mit scliärferem Analwinkel der Hin-

terflügel und breitem, tief grüngelhlichbraunem Längsstreifen

der Vorderflügcl, gegen den die glänzend sclmeeweisse Costal-

linie um so schärfer absticht.

Scheitelbusch und Hinterkopf weisslich. Taster über das

Gesicht bis zum Hinterkopf hinaufreichend, gegen die Spitze zu

verdünnt, zimmtbraun; das Endglied auf der Rückenseite weiss-

lich. Sauger stark, zimmtfarbig beschuppt auf der AVurzel.

Enddrittel der Fühler dünn, weisslich. Rückenschild veiss-

lich, hell zimmtfarbig bestäubt; Büschel des Schildchens an der

Wurzel dunkelbraun. Hinterleib ochergelblich; Annlbusch läng-

lich, verdünnt, dunkler. Beine zimmtbraun, an der Wurzel

der Schenkel, dem Ende der 4 vordem Schienen und dem An-

fange jedes der 4 Mittelfussglieder weiss; der Rücken der

Mittelschiene gelbbraunhaarig. Der Busch der Hinterschiene und

des ersten Hinterfussgliedes stark, zimmtroth.

Vorderflügel 7'" lang, etwas schmäler als bei Minisfra,

doch gegen die Basis gleichmässiger verengert, auf der Dor-

salhälfte weisslich, dicht mit fleischfarbigen Schuppen bestäubt,

auf der Costalhälfte dunkel grünlichbraun, welche Farbe, da

sie den w^eissen Costaistreifen begi'enzt, einen niclit ganz von

der Basis anfangenden, nach hinten etwas erweiterten, sehr

breiten Längsstreifen darstellt, der mehr oder weniger mit

Ocherfarbe gemischt ist. Der sclmeeweisse, etwas glänzende,

dünne Costaistreifen fängt bei V4 an, erweitert sich allmählich

und endigt vor der Flügelspitze; vor seinem Ende hat er unter-

wärts eine Ecke, aus welcher eine unten schwach einwärts

gekrümmte, weissliche, schwach dunkel eingefasste Querlinie

bis nahe an den Innenwinkel herabläuft. Der Costaistreifen

ist bisweilen auf der Costa fein rostgelb gesäumt. Die Hinter-

randlinie ist aus tiefschwarzen, ziemlich gedrängten, eckigen

Strichelchen gebildet; zvischen den untersten Strichelchen und

der Querlinie ist der Raum fleekartig grünlichbraun. Die Fran-
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zen sind liinter einer lehmbräimliclien Linie weisslich, etwas

dunkel gescliGckt, um die Flügelspitze verdunkelt.

Hinterflügel scliärl'er dreieckig und kürzer als bei Ministra,

schmutzig hell gelbgrau und fast durchsclieinend, längs des

Tnnenrandes ochergelblich, am Vorderrand und an der Apical-

hälfte des Hinterrandes braungrau, vom Vorderrand ans nicht

weit von der Spitze mit einer verloschenen hellen Querlinie,

die schon bei den Medianaderästen aufhört. Franzen kurz,

Aveisslich mit blass ochergelber Wurzellinie.

Unterseite der Vorderflügel auf der Dorsalliälfte gelbweiss-

lieh, übrigens rothlich, am Vorderrand heller, in der Mittel-

zelle von der Wurzel aus und bis zur Querlinie schwarz. Die

Querlinie ist breiter als auf der Oberseite, aber sehr undeutlich

und besonders an ihrer basalen schwärzlichen Einfassung

kenntlich; sie fängt mit einem gelblichweissen Costalfleck-

chen an.

Hinterflügel bleicligelb, am Vorderrand und in der Spitze

hellroth. Ein aus tiefschwarzen, erst langen, weiterhin klei-

neren Schuppen gebildeter Fleck fängt nicht weit von der

Basis an und füllt den Raum zwischen dem zweiten Median-

aderast und der Ader 1 r, auf welcher letztern sich die schwarze

Beschuppung bis zum Hinterrand hin erstreckt. Solche Schuppen

finden sich auch zerstreut am Hinterrande vom 4ten Median-

aderast bis zur Ader 1 b.

5 unverflogene Männchen wurden von Petersen Ende

April und Anfang Mai bei Honda am Guarino im ürwaldge-

biet gefangen.

Anmerkung. Rogenhofer's Scopipes Novara t. 136,

fig. 39 — von Bogota — schien mir anfangs ein sehr verblasstes

Exemplar meiner Pycn. ministra zu sein. Allein der von der

Basis selbst aus, sich verengernd bis zur Flügelspitze ziehende

Costaistreifen ist auf Ministra durchaus nicht anzuwenden; dass

der Busch an den Hinterschienon hell rostgelb, statt dunkel

zimmtroth gefärbt ist, würde leichter zu erklären sein, Rogen-
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hofer bemerkt über seine Art weiter niclits als: Vertex dense

alba hirsutus, pal/pi eum 8), diseus al. mit. et post.

nigro vehitimis. Die letzte Angabe kann nnr auf die Unter-

seite bezogen werden, weil die Oberseite, die allein im Bilde

dargestellt ist, nichts davon zeigt.

Myelois H.

Myel. sericina.

Palpis brevihus, sidjerectis, cmtennis fuscescentilms, alba;

alis ant. serieeis, siihtus cinereis $.

Exot, Micropt. p. 70 (bei Ärgyria mnplex erwähnt).

Eine kleine, kräftig gebaute Art aus der Verwandtschaft

der Rosella und Cirrigerella, im Tasterbau mehr mit ersterer

übereinstimmend, von beiden durch breite, stumpfe Hinterflügel

abweichend. Der Färbung nach ist sie einer Argyrla simplex

ähnlich; der weissen Farbe des Körpers und der Flügel und

dem Seidenglanz der vordem zufolge ist sie mit keiner andern

Phycidee zu verwechseln.

Grösse einer ansehnlichen BoseUa. Taster kurz, spitz,

ziemlich grade, etwas aufgerichtet, aussen braungrau. Sauger

schwach. Fühler borstenförmig, stark, bräunlich mit Aveissem

Wurzelgliedo. Kopf und Rückenschild unrein weiss; Oberge-

sicht braungrau. Hinterleib weiss, nach hinten etwas glän-

zend; Analbusch ansehnlich. Beine weiss; Hüften, Vorderschenkel

und an den Hinterbeinen die Schienen und Fusse auswärts

braungrau.

Vorderflügel fast 5"' lang, dreieckig, am Vorderrand schwach

convex, am Hinterrand stärker auswärts gebogen, seidenglän-
.

zend rein weiss, ganz ohne Zeichnung. Hintorflügel mit irrorun-

defer Spitze, schwach schimmernd weiss; Franzen glänzender.
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Unterseite der Vorderflügel hell brauiigrau, gegen den Vor-

derrand am dunkelsten. — Hinterflügel weiss, im Costalfelde

heller grau als die Vorderflügel. Alle Franzen weiss. Ast 1

kommt aus der Mcdiaiiader vor, Ast 2 hinter der Mitte, wo-

rauf die Querader folgt; die Endgabel ist etwas länger als ihr

Stiel.

Ein S aus Columbien vom Herlinor Museum erhalten, in

welchem also nothwendig noch mehrere sind.

Myel. flavicans Tab. XI, flg. 17.

Parva, rohusta, imlpis longioribus, erectis^ fusco-cinereis
,

thorace flavo, abdomme griseo-ochraceo ; aus ant. laete flavis,

postke purpureo-mhiginosis cum striga obsoleta diluüore. $.

Kleiner als Bosella, vor den kleinen, robusten Arten durch

die Länge der aufgerichteten Taster und besonders durch ihre

citronengelben, hinten purpurrothbraunen Vorderflügel kenntlich.

Nur die folgende Trichromata, bei der man nachsehe, ist ihr

so ähnlich, dass ich sie lange für einerlei Species gehalten

habe.

Kopf braunröthlich, hinten in's Ochergelbe. Taster von

mehr als Kückenschildlänge, fast wie bei Nydegr. achatinella

aufgerichtet, weit über die Stirn reichend, zusammengedrückt,

aussen dunkel braungrau, innen grau; Endglied zugespitzt ei-

förmig, länger als das Mittelglied. Sauger schwach. Fühler

borstenförmig, hellgrau, am Wurzelgliede von der Farbe der

Stirn. Rückenschild vorn bräunlich ochergelb, die Schulter-

decken citronengelb. Hinterleib trüb ochergelb, nach hinten

in^s Graue, ohne hervorstehenden Legestachel. Beine kurz,

bleichgclblich ; Ilinterschienen mit langen Sporen; alle Fussgheder

aussen grau mit heller Spitze.

Vorderflügel 3V4'" lang, länglich dreieckig mit sehr wenig

convexem Vorderrand und wenig schrägem, schwach convexem

H. S. E. R. XVI. 13
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Hinterrand, lebliaft goldgelb, an der Endhälfte des Vorderrandes

in's Weisslichc übergehend, auf der Basis des Vorderrandes

spärlicli mit Piirxjurschuppen bestreut, noch spärlicher auf dem

Weisslichen. Das hinterste Drittel der Flügelfläche ist purpur-

braun, ohne scharfe Abgrenzung gegen d^s Gelbe und Weiss-

liche, gegen die Flügelspitze am dunkelsten. Nicht weit vom

Hinterrand läuft eine verloschene, ziemlich grade, dunkel ge-

säumte Querlinie. Franzen grau, gegen die Flügelspitze am

dunkelsten.

Hinterflügel ziemhch spitz, grau, gegen die Basis heller und

etwas durchscheinend; die Adern bräunlich. Der erste Ast der

Medianader entspringt sehr weit gegen die Basis, nämlich bei

Vs; der zweite, vor Avelchem die Querader, bei Vö; die ziem-

lich nahe bei einander verlaufenden Aeste 3 und 4 bilden eine

Gabel, die fast doppelt so lang ist wie ihr Stiel. Franzen

weissgrau.

Unterseite der Vorderflügel grau, nach hinten dunkler. Ast

1 der Medianader etwas gebogen wie 2 und von diesem weit

getrennt bei ^/5 entspringend, 2 nahe bei 3, und dieser bildet

mit 4 eine Gabel mit kurzem Stiel. — Hinterflügel hellgelblich.

Drei 99 wurden am Gaarinoflusse bei Honda zwischen dem

25 April und 15 Mai von Petersen gefangen.

Myel. tridiromata Tab. xi, fig. I8.

Parva, rohusta, palporum articulo terminali nigro, abdo-

mine griseo; alis ant. flavis, ad costam latins albidis, postice

purpureo-rubiginosis cum striga ohsoleta dilutiore, punctis ve-

nae transversae duolms nigris, hasi dorsali purpurea. $ (?), 9.

So auffallend es auch ist, dass zwei zum Verwechseln ähn-

liche Arten zusammen vorkonmien sollen, so lassen sich doch

die vorliegende und Flavicans nicht zu einer Art vereinigen,

da erstere schon in den Tastern, ausserdem auf den Vorder-
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flügeln (lurcli das Vorhandensein von Queraderpunkten und

manches Andere verschieden ist.

Trichromata ist kleiner als Flavicans, also eine der klein-

sten Phycideen. Fühler braun, am Wurzelgliode wie die Stirn

bräunlich ochergelb. Taster kürzer als bei Flavicans, bräun-

lich, das zweite Glied in der Mitte und an der Spitze hell-

grau; das dritte Glied viel lairzer als das zweite, schwarzbraun

und dadurch sehr auffallend. Rückenschild einfarbig trüb ocher-

gelb; Hinterleib trüb gelbgrau. Alle Fusse dunkelbraun.

Vorderflügel 3'" lang, kürzer und nach hinten breiter als

bei Flavicans. Grundfarbe ein ochergelb gemischtes Citronen-

gelb. Vorderrand hinter der Mitte bis zur Querlinie ziemlich

breit und auffallend weiss. Das Enddrittel der Fläche ist vie

bei Flavicans gefärbt, auch mit gleicher Querlinie bezeichnet,

die aber deutlich bis zum Innenrand reicht und hier in gelber

Farbe liegt. Das Purpurrothbraun ist an seiner Mitte ein-

wärts bis über die zwei mehr oder w^eniger scharfen, schwar-

zen Queraderpunkte erweitert und endigt in der Flügelhälfte

mit einem grossen, in der Flügelfalte bis zur Subdorsalader

i'eichenden, verdunkelten Fleck. An der Basis trägt der In-

nenrand einen ebenso gefärbten schmalen, hinten zugespitzten

Streifen. Der Vorderrand selbst ist im weissen Felde mit einer

dünnen, braunrothen Linie bis hinter die Queraderpunkte be-

zeichnet. Vor der undeutliclicn, schwarzbraunen Punktreilie

des Hinterrandes zieht ein sehr verloschener hellgrauer Streifen,

von welchem bei Flavicans nur die obere Hälfte, und diese

noch unbestimmter sichtbar ist.

Hinterflügel und Unterseite zeigen keine Abweichung von

Flavicans, auch das Geäder nicht.

Drei Exemplare wurden an gleichem Ort und zu gleicher

Zeit mit Flavicans gefangen. Die zwei scheinbaren iS sind

durch nichts von dem dritten Exemplare, einem ?, abweichend

als durch ihren stumpfen, seitwärts schräg von oben nach unten

zusammengedrückten Analbusch. Beim 9, dessen Hinterleib ge-

13*
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quetscht ist, fehlt ein Änalbusch gänzlich, dafür aber steht

der Legestachel weit hervor. (Bei den sichern 3 Flavicans

$2 ist das Analglied zugespitzt, und ohne Schuppenbusch).

Myel. semirufella Tab. XT, fig. 19.

Palpis erectis, artkulo term'maU longiusctdo, badio; alis

ant. anyubtis, cinnamomeo-nifis, costa late cdbida, strigis duabus

dilutis valde distantibus, priore obsoletissima, liosteriore margini

viciua, subrecta, punctis diiobus venae transversae fuscis sub-

obsoletis; post. dilute griseis, pellucidis, obscure venosis. $.

Durch das verlängerte, lebhaft gefärbte Endglied der Tas-

ter an Nyctegr. achat'meïla'^) erinnernd, ist sie viel schmalflüg-

liger als Bosella und kenntlich an den braunrothliclien, auf der

Costalsoite breit weisslichen Vorderflügeln und deren weit ge-

trennten Querlinien.

Grösser als die zwei vorhergehenden Arten. Körper gelb-

lichgrau. Taster weit über die Stirn heraufgekrümmt, innen

und am AVurzelgliede sehr hell schmutzig weisslich; das 2te

Glied aussen biaunrötldich mit schmal weisslichem Ende; das

dritte Glied etwas mehr als halb so lang, zugespitzt, dunkel

braunroth, innen heller. Sauger gelbbräunlich, weisslich be-

schuppt. Fühler stark, borstenförmig, gelbbräunlich. Beine

weissgrau, an der Wurzel biaunröthlich; die vordem vorn roth-

bräunlich bestäubt; die Mittelschienen flach mit rothbraunem

Querstrich vor der Spitze; Hinterschienen auch flach, vor der

Spitze i'othbräunlich ; alle Fusse bräunlich, die mittleren am

*) NyctegreUs ist vielleicht ein haltbares Genus, weil ausser der Länge des

Endgliedes der Taster noch beim ^^ der erste Ast der Medianader der Hinter-

flügel am Anfange einen langen Haarbusch trägt. So ist es wenigstens bei

AchatineUa. Den Haarbusch scheint auch mein sehr schlechtes Exemplar der

Corftica zu tragen. VV^ie es damit%ei den andern in Staudin ger's Catalog

aufgeführten Nyctegretiden steht, weiss ich nicht.
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dunkelsten; alle Glieder an der Spitze punktartig weisslich.

Legestacliel wenig hervorstehend.

Vorderflügel 3V2'" lang, schmal, nach hinten erweitert,

mit rechtwinkliger Spitze und schwach convexem Hinterrand,

zimmtbräunlichroth, mit etwas Olivengrün gegen den Innenrand

gemischt, hinten am dunkelsten, aber längs des Vorderrandes,

und zwar an dessen Mitte am breitsten, bis zur zweiten Quer-

linie weisslich, ohne scharfe Begrenzung nach innen, mit ziramt-

farbenen Schuppen bestreut. Der erste lielle Querstreifen liegt

bei Vi der Länge und ist nur in der Costalhälfte durch seine

dunklere Einfassung kenntlicli. Die dunkelbraunen Querader-

punkte sind innerhalb der zimmtfarbenen Bestäubung; ihnen

gegenüber ist die Costa in einer leinen Linie zimmtbraun. Der

zweite Querstreifen ist dem Hinterrande nahe, ziemlich grade,

nur oben ein wenig gekrümmt, hell, doch ziemlich verloschen,

beiderseits ziemlich breit dunkel braunroth gerandet. Die

schwarzen Hinterrandpunkte sind verflossen und undeutlich; die

Franzen röthlich grau.

Hinterflügel spitz, hellgrau, durchsichtig, am Vorder- und

Hinterrand bräunlich grau. Franzen weisslich mit gelblicher,

auswärts schwach graugesäumter Wurzellinie.

Unterseite der Vorderflügel braungrau. Ast 1 der Median-

ader entspringt hinter der Flügelhälfte, 2 nicht weit von ihm

und nahe den an ihrem Anfange zusammentreffenden Aesten 3

und 4. — Hinterflügel wie oben, am Hinterrand schmäler bräun-

lich. Ast 1 der Medianader noch diesseits des ersten Viertels

derselben, 2 nicht weit von 1 bei der Querader, 3 und 4 bil-

den eine Gabel, die kürzer ist als ihr Stiel.

Zwei Exemplare aus Columbien. Das eine ist etwas klei-

ner mit etwas kürzern Tastern als das andere, auf den

Vorderflügeln mit etw^as weiter von der Basis abgerückter er-

ster Querlinie, einem einfachen Queraderpunkt und vor dem

Hinterrande weiss bestäubt, auch ohne die zimmtfarbene Costal-

linie; die Hinterflügel sind weisslicher. Da aber die zweite
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Queiliiiie in Stellim,ic und Verlauf gleich und der Aderverlauf

derselbe ist, so halte ich das Exemplar für eine blosse Va-

rietät.

Myel. Peterseni Tab. xr, fig. 20.

Alis cmt. obscure violaceo-fuscis, maciiUs costae duabus ni-

veis trabe atra disjimdis, posteriore maxima, etongata, pimcta

duo venae transversae nigra striotamqiie costalem n'ujram con-

tinente^ striga postica ohsoleta ditutiore. $ $.

Ganz vom Habitus der EuzopU. terehrella, ihr auch in

Färbung und Zeichnung ähnlich, aber mit 4theiliger Median-

ader der Hinterflügel, daher zur Myelois-(}n\\r[w der Suavella

zu rechnen, obgleich die erste Querlinie der Vorderflügel fehlt.

In der Grösse wechselnd, über und unter Suavella, Körper

gelbbraun. Tastigr bis über die Siiiii heraufgebngen, zusam-

mengedrückt, gelblichgrau, von der Wurzel bis gegen das bramie

Ende des zweiten Gliedes weissgrau, unten am hellsten; 3tcs

Glied halb so lang wie das zweite, eiförmig, zugespitzt, braun,

mit weisslicher Wurzel und Spitze. Maxillartaster fadenförmig,

weisslich, Sauger auf der Wurzel weisslich beschuppt. Fühler

borstenförmig, bräunlich, bei dem einen c^ über dem Wurzel-

gliede auf dem Rücken mit einer kurzen, schwarzen Längs-

linie. Der Hinterleib dieses 5 i-t oben am Ende und am Bauch

vor demselben mit reichhchcn, abstehenden, schwarzen Schuppen

bekleidet; beim andern sind diese Stellen von der Hinterleibs-

farbe. Beim $ ist das Analglied abgestutzt kegelförmig, am
Ende lehmgelblich, mit hervorstehendem, kurzem Legestachel.

Brust und Beine weissgrau; Mittelschienen flachgedrückt, nach

hinten erweitert, auswärts an der Wurzel braun und in der

Mitte mit solchem kurzen Querstrich; Hinterschienen auch

ziemlich flach, schmutzig weisslich, hinter der Mitte braun,

darauf weiss; Mittel- und Hinterfüsse schwarzbraun, mit weisser

Spitze des Metatarsus.
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Vorderflügel 3^4— 5'" laug (letzteres bei mehrern $$),

läuglich, nach hinten allmählich erweitert, am Hinterrande

ziemlich senkrecht und schwach convex, dunkel violettbraun.

Vor der Mitte hängt etwas schräg am Vorderrande ein fast

reinweisser Fleck, der die Falte nicht erreicht und gegen die

Basis schwarz begrenzt ist. Nach einem schrägen, oben ba-

salwärts gerichteten, schmalen, schwarzen Querstreifen folgt

ein zugespitzter, fast dreieckiger, rein weisser, bis zu '^U der

Länge reichender Costalfleck; er trägt über den zwei schwar-

zen, weitgetrennten Queraderpunkten auf der Costa einen kur-

zen, schwarzbraunen Längsstrich; hinten wird er durch einen

vom Vorderrand der S[)itze schräg herabkommenden schwar-

zen Schattenstreifen begrenzt. Letztern durchschneidet eine

lichte, beiderseits dunkelbraun gesäumte, in der Mitte etwas

nach aussen convexe Querlinie, hinter welcher die Flügelspitze

längs des Hiiiterrandes weissbestäubt ist. Eine tiefschwarze

Punktreihe des Hinterrandes hört oberhalb des Innenwinkels

auf. Franzen dunkel braungrau, an der Flügelspitze weiss-

grau.

Hinterflügel auf beiden Seiten bräunlichgrau, schwach' durch-

scheinend mit verdunkelten Adern. Der erste Ast der bis zu

ihm hellbraunhaarigeii Medianader kommt von V4, der 2te

von V2 ; die Aeste 3 und 4 bilden eine Gabel, die doppelt so

lang ist wie ihr Stiel.

Unterseite der Vorderflügel dunkler als die Hinterflügel, auf

dem Vorderrand vor der Spitze sehr schmal weisslich. Ast 1

und 2 der Medinnader sind etwas gebogen: 1 kommt bei Va

und ist von 2 schwach getrennt; eben so nahe ist 2 bei 3;

dieser und 4 bilden eine Gabel fast ohne Stiel.

2 66, S $$ wurden von Petersen am Guarino bei Honda

gesammelt; 1 6 und 2 $$ tragen die Data: 15, 19, 24 April;

ein seiir grosses Ç ist vom 15 September. Also ist eine dop-

pelte Generation kaum zu bezweifeln.
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Myel. bigrana Tab. , fig. 21.

Robusta, palpis lividis, nigro-unimaculatis; alis ant. sub-

imgustis, dilute luteo-griseis, strigis duabus paUidis, priore ob-

soleta, posteriore interius punctis atris marginata, pimctis duo-

bus venae transversae magnis serieqite pimctorum marginali

atris; post. cinerascentibus, pellucidis. Ç.

Es ist mir wenig zweifelhaft, ob diese ziemlich grosse

Art zu Myelois gehöre. Sie hat durchscheinende Hinterflügel

und auf den bleich Ichmgelbgraucn Vordcrflügeln zwei grosse

tiefschwarze Queraderpunkte und eine Hinterrandreihe scharfer

tiefschwarzer Punkte. Von Exoleta, welche ebensolche Rand-

punkte besitzt, unterscheidet sie sich ausser durch ihre zwei

Queraderpunkte auch durch die zwei hellen, auf ihren zuge-

wendeten Seiten schwarz gerandeten Querlinien.

Sehr kräftig gebaut und wohlbeleibt. Körper bleich lehm-

farbig. Taster bis über die etwas wulstig gerundete Stirn

heraufreichend, stark, bleich, am Ende des zweiten Gliedes mit

schwarzem Fleck; Endglied halb so lang wie dieses, zugespitzt.

Maxillartaster deutlich. Sauger stark, dicht beschuppt. Füh-

ler borstenförmig, mit starkem Wurzelgliede. Brust vor den

Vorderhüften mit tiefschwarzer, quer übergezogener Bogenlinie.

Beine bleich, nur die Tarsenglieder an der Wurzel braun;

Mittel- und Hintersciiienen auf dem Rücken an der Wurzel

mit einem Haarbusch; die Hinterschienen am Ende durch Schup-

pen erweitert. Der Legestachel steht aus dtm abgestutzten

Analgliede kaum hervor.

Vorderflügel G'" lang, nicht sonderlich schmal, allmählich

erweitert, mit deutlicher Spitze, schmutzig graubraungelblich.

Der erste helle Querstreifen ist etwas gebogen und von der

Basis doppelt so weit entfernt wie von den Qiieraderpunkten
;

er ist nur auswärts auf den Längsadern durch je ein tief-

schwarzes Fleckchen begrenzt. Von den zwei tiefschwarzen.
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Queraderpunkten ist der untere besonders gross und von dem

obern weit abgerückt. Der hintere Querstreifen ist sanft nach

aussen gebogen, dem Hinterrande näher als den Queraderpunkten,

einwärts durcli eine Reilie ticfsclnvarzer Punkte, auswärts durch

einen bräunlichen, nur auf dem \^orderrande fleckartigen Schatten-

streifen gesäumt. Der Hinterrand trügt eine Reihe von 7 weit

getrennten, tiefschwarzen Punkten. Franzen wie die Grund-

farbe, auswärts etw^as dunkler.

Hinterflügel ziemlich spitz, hell staubgrau, durchscheinend,

am Hinterrand schmal gebräunt, am Vorderrand vor der Spitze

mit dem ganz verloschenen kurzen Anfang eines hellen, ein-

wärts dunkel beschatteten Querstreifens. Die Adern sind nur

an ihren Enden verdunkelt. Die hellen FraiM:en sind hinter

der feinen, gelblichen Wurzellinie von einer bräunlichen Schat-

tenlinie durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel braungrau; der helle hintere

Querstreifen nur auf der Costa deutlich; die schwarzen Punkte

davor kaum kenntlich; die Hinterrandpunkte zu schwärzlichen

Fleckchen zusammengeflossen. Der erste Ast der Medianader

kommt von der Flügelhälfte; der Abstand des 2ten vom ersten

ist wenig kürzer als der Stiel der Vs der Flügellänge betra-

genden Endgabel, welche 3 und 4 bilden. — Hinterflügel wie

oben, aber am Hinterrande weniger gebräunt, im Costalfelde

verdunkelt und mit deutlicherem hellen Costalfleck. Der erste

Ast der Medianader kommt aus ihr bei Vs, der zweite aus

ihrer Hälfte, sehr nahe hinter der Querader; die Endgabel aus

dem Anfange des Endfünftels.

Die zwei Weibchen meiner Sammlung fing Petersen in

der Gebend von Honda.-ö^

Myel. exoleta Tab. xr, flg. 22.

Alis ant. sabangustis, fusco-griseis, strigis duabiis subdeu-

tatis, dilutis, opposite fmcescenti-marginatis, interjeda
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nigricanti partim cinnamomea, série marginali punctorum atro-

rum; post. griseis, pellucidis $.

So gross wie Bigrana, mit schmälern, zimmtfarbig gemisch-

ten Vorderflügehi, einander nälieren hellen Querstreifen und ohne

die zwei tiefschwarzen Queradorpunkte.

Körper blpicli lehmgelblich. Kopf heller. Taster etwas

über die gerundete Stirn heraufreichend^ zusammengedrückt,

locker besclmppt, an der untern Hälfte aussen gebräunt, am

Ende des zweiten Gliedes und am viel kürzern dritten bleich

lehmgelblich. Maxillartaster nicht sichtbar. Sauger stark. Füh-

ler sehr fein pubescirend gefraiizt, auf dem Rücken hell und

dunkler geringelt. Hinterleib an der Wurzel der 3 ersten

Ringe obenauf gebräunt; Legestachel versteckt. Beine hell,

die mittlem dick und auswärts zimmtbräunUch mit hellen En-

den der Schienen und der Fussgliedcr; die Hinterbeine hell;

die Schienen vorn auf dem Rücken mit einem Haarbusch, aus-

sen vor der Spitze mit einem verloschenen, zimmtbräunlichen

Bande; die Fussglieder braun mit hellen Spitzen.

Vorderflügel fast 6'" lang, ziemlich schmal, nach hinten

sanft erweitert, mit ziemlich deutlicher Spitze und convexem

Hiuterrand, braungrau, zimmtfarbig gemischt. Der erste helle

Querstreifen ist etwas gekrümmt und kappeuförmig, auswärts

von einer schwarzbräunlichen Linie, basalwärts röthlich zimmt-

farben gerandet, welche Farbe sich auf der Medianader breit

bis zur Basis hinzieht. Der zweite Querstreifen, doppelt so

weit vom ersten entfernt wie vom Hinterrand, ist schärfer,

schwach gezähnelt, über der Mitte einen Winkel bildend, auf

der Basalseite durch eine schwarzbraune Linie, auf der hintern

Seite durch einen breiten, zimmtbräunlichen Schatten begrenzt,

welcher sich gegen den Vorderrand erweitert. Mitten zwischen

beiden Querstreifen liegt ein grosser, dunkler Schattenfleck,

welcher über der Medianader röthlich zimmtfarben ist und

darunter und hinterwärts schwarz angelaufene Längsstreifen ent-
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hält. Die sieben Hiiiterraiidpuiilvte sind weit getrennt, gross,

etwas eckig, liefschwarz. Franzen hell staubgrau.

Hinterflügel gespitzt, gelblich staubgrau, durchscheinend,

längs des Vorderrandes breit, längs des Ilinterrandes schmal

braungrau. Die Medianaderäste gebräunt. Franzen weissgrau,

mit einer dunklem Schattenlinie nahe der Wurzel durchzogen.

Unterseite der Yorderflügel gi'au, der Vorderrand selbst

hell zimmtfarbig, nach hinten breiter und blass, mit einem bräun-

liehen, auswärts durch einen bleichgelblichen begrenzten Fleck.

HinteiTandlinie schwärzlich, in der Flügelspitze schwarz, gegen

die gelbliche Wurzellinie der Franzen scharf abstechend. Ast

1 der Medianader aus der Flügelmitte, Ast 2 ist nahe da-

bei, aber noch näher den aus demselben Punkt entspringenden

Aesten 3 und 4. — Hinterflügel fast wie oben, im dunkeln Costal-

felde mit schwärzlicher Stelle vor einem hellgelblichen, der

Plügelspitze naheliegenden Costalfleck. Die Adern sind hier

nicht verdunkelt. Ast 1 der Medianader kommt von Vs, '2

von V2; die P^ndgabel :st ein wenig kürzer als ihr Stiel. —
Nur ein Weibchen aus Columbien, wahrscheinlich auch aus der

Gegend von Honda.

Myel. monosemia Tab. xi, flg. 23.

Palpis adscendentibus, lonyiorïbus, tenuïbus; alis ant. hre-, obscurius virescenti-griseis, strigis duabus palUdis

(macula nigra aspera ante medium prioris), posteriore argute

dentata, margine postico nigro-panctato; post. griseis, vix pel-

lucidis. $.

Viel kleiner als Bigrana und Exoleta, mit ziemlich brei-

ten, fast moosgrünen Vorderflügeln, besonders ausgezeichnet

durch den rauhen, schwarzen Schuppenfleck an der Mitte der

ersten hellen Querlinie '^'). Sie weicht von den übrigen Myeloiden

*) Einen ähnlichen Schuppenfleck zeigt auch Ftmdella peUucem. Diese

ist aber sehr verschieden durch schmale, weissgraue Vorder- und weisse, durch-

sichtige Hinterflügel mit gelblicher Verdickung des Innenrandes.
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ab durch aufsteigende, dünne, lange, feingespitzte Taster, auf

den Hiuterflügeln durch die nahe zusammenstehenden 3 letzten

Aeste der Medianader und den bis an die Endgabel herabge-

rückten Ursprung der Querader. Vielleicht hat das Männchen

Eigenheiten, nach denen die Art nicht in Myelois bleiben

darf.

Bleich bräunlich lehmfarben. Stiin und Scheitel mit auf-

gesträubten Haarschuppen. Taster dünn, zusammengedrückt,

aufgekrümmt, anliegend, oben weit nach hinten übergebogen

und weit über die Stirn reichend; das lange zweite Glied aus-

sen bräunlich angeflogen mit heller Spitze; das Endglied nur

Va so lang, fein und spitz. Maxillartaster klein, hell, anlie-

gend. Fühler borstenförmig, bräunlich; Wurzelglied an einer

Seite hell. Hinterleib heller als das Rückenschild, mit kaum

hervorstehendem Legestachel. Beine von der Farbe des Körpers;

die Hinterschienen etwas zusammengedrückt.

. Vorderflügel fast 5'" lang, ziemlich kurz, nach hinten er-

weitert, mit deutlicher Spitze und schwach gerundetem Hin-

terrand, schmutzig hell graubräunlich mit grünlichem Ton, be-

sonders gegen den Vorderrand und mehr oder weniger reich-

lich mit bräunlichen Schüppchen bestreut. Die beiden hellen

Querlinien sind beiderseits schmal bräunlich eingefasst. Die

erste ist kurz vor der Mitte, schwach gebogen, zu 3 grossen,

nach aussen convexen Bogen gebrochen, von denen die 2 un-

tersten gut ausgedrückt sind; auf der Basalseite liegt in der

Falte ein rauher, länglicher, verdickter Schuppenstrich, der

tiefschwarz und bei 2 Exemplaren am Basalende bleichgelblich

ist. Der Queraderpunkt ist schwarz, nicht sonderlich scharf,

der ersten Querlinie doppelt so nahe wie der zweiten. Diese,

dem Hinterrande doppelt so nahe wie dem Punkte, ist überall

deutlich und schärfer als die erste; sie macht einen weiten

Bogen gegen den Hinterrand und ist scharf sägezähnig, auf

der Basalseite dunkler eingefasst als hinterwärts Der Hinter-

rand trägt eine tiefschwarze, gegen den Innenwinkel verlöschende
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Linie, welclie diircli die lielleii Aderenden in kleine Strichel-

chen zerschnitten wird; die Franzen sind kaum heller als die

Flügelfläche.

Hinterflügel schmutzig gelblicligrau, ein wenig durchschei-

nend, am Vorder- und Hinterrand brtäunlich wie die Adern.

Franzen hellgrau, mit dunklerer Schattenlinie hinter der gelb-

lichen Wurzellinie durchzogen.

Unterseite der Vordcrflügel braungrau, im Costalfelde strie-

menartig hell und mehr oder weniger geröthet. Ast 1 der

Mediauader hinter der Flügelhälfte entspringend, 2 mit der

Querader nicht weit von 1 und fast an der Gabel, welche

Ast 3 und 4 bilden. Die Hinterrandlinie ist verflossen und

sticht gegen die gelbliche Wurzellinie der Franzen scharf ab. —
Hinterflügel heller als oben. Vor dem Hinterrande ist ein bis

Ader 1 reichender heller, basalwärts dunkel gesäumter Quer-

streifen, zwischen welchem und dem Hinterrande der Raum

dunkelgrau ist. Das Costalfeld ist bis zum Querstreifen hell-

gelblich, mit rothbraunen Schuppen bestreut. Der erste Ast

der Medianader entspringt in der Flügelhälfte, der zweite

nahe der durch die 2 folgenden Aeste gebildeten Gabel, aus

deren Vereinigungspunkt die am obern 1 mit einem

braunen Punkt bezeichnete Querader schräg ein\värts zieht.

3 $$ durch Petersen aus Columbien, ohne nähere Angabe

des Flugortes.

Myel. definitella Tab. XI, flg. 24.

Palpis erectis, fasciculo S fusçesœnte; alis ant. gri-

seis vel rufo-griseis, costa albescente, striga priore lata lutea,

interius striga nifa, nigro-nitente aspera tenui rostam non

attingente marginata, posteriore clilida obsoleta: post. eanescen-

tibus pelliicidis $ Ç.

Sehr ähnlich der Myel. DahUella, im männlichen Geschlecht

sogleich durch den mangelnden Selmppeubusch der Fühler und
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den starken braunen Analbusch zu unterscheiden, in beiden

Gesclilechtorn dadurch, dass der rauhe, dunkelrothe Schuppen-

streifen der Vorderflügel fast grade und scharf abgeschnitten

ist. Von der kleinern Guminella unterscheidet sie sich durch

gestrecktere Flügel, die weissliche Costalbestäubung der vor-

dem und den starken, braunen oder bräunlichen Analbusch

des 5. Sie ist auch der kleinern Ochrodesma durch eben den

dunkeln Schuppenstreifen nächst verwandt; bei dieser ist aber

der Schuppenstreifen bis zum Vorderrand verlängert und die

davorziehende Binde hell und scharf, und die Grundfarbe der

Fläche dunkler, ohne Bestäubung am Vorderrand.

In der Grösse veränderhch, doch meistens kleiner als Bah-

llella. Kopf und Rückenschild lehmig grau, Hinterleib und

Fühler heller. Stirn gerundet. Taster aussen braun, an der

Wurzel sehr hell, dicht am Gesicht aufgebogen und die Stirn

überragend, stark zusammengedrückt; das 3te Glied kürzer

als das zweite, zugespitzt. Sauger grau beschuppt. Fühler

borstenförmig, behn 5 pubescirend sehr kurz gefranzt, über

dem Wurzelgliede ganz deutlich, wenn auch sanft gebogen. S

Analbusch stark, in der Mitte verlängert, graubraun, auf dem

Rücken an seinem Anfang blass ochergelblich; zu jeder Seite

steht gewöhnlich ein langer, einwärts gekrümmter, grauer

Haarbusch hervor. Beine grau mit hellen Spitzen der Fuss-

glieder; die Hinterschenkel an der Endhälfte und die Hinter -

schienen an der Wurzelhälfte weisslich.

Vorderflügel 4V4— 3"' lang, schmal, nach hinten wenig

erweitert, am Vorderrande sehr schw^ach convex, staubgrau,

mehr oder weniger röthlich gemischt, stellenweise glänzend, am

Vorderrande, und zwar am meisten zwischen den zwei Quer-

linien, weisslich, bestäubt. Bei 7 steht auf dem Innenrand

fast senkrecht ein dünner, rauhschuppiger, dunkelrother, bei

gewisser Beleuclitung schwarz erscheinender, bis zur Subcostal-

ader reichender Querstrich, der basalwärts mit weisslicheni

Staube gesäumt, hinterwärts aber von einer breiten, lehmgel-
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bell, docli nicht recht scharfen Binde eingefasst ist, welche

den Vorderrand erreicht nnd liinten ein paar Einbuchtungen

hat. Die in der weisslichen Bestäubimg liegenden zwei schwar-

zen Queraderpunkte sind von wechselnder Scliärfe, fehlen auch

zuAveilen wohl ganz. Die zweite Querlinie ist dem Hinter-

rande nahe, schräg, schwach gebogen, so dass sie als fast

grade gelten kann, aus weisslichem Staube gebildet und unge-

achtet dunkler Einfassung wenig deutlich. Zwischen ihr und

den verflossenen schwärzlichen Hinterrandpunkten ist der dunkle

Grund mit einem Querstreifen aus weisslichen Schuppen bezeich-

net. Franzen röthlich grau.

Hinterflügel sehr hellgrau, durchscheinend und stellenweise

unbeschuppt, an der Spitze und von da an bis über die

Hälfte des Hinterrandes gebräunt. Die Adern sind mehr oder

weniger bräunlich angelaufen. Franzen weisslich.

Unterseite dei' A^orderflügel gelblichgrau, hinter der Mitte

etwas schimmernd; beim $ ist die Subcostalader unterwärts,

doch nicht von der Wurzel aus und nur bis zur Flügelhälfte,

von. einer tiefschwarzen, rauhschuppigen Linie begleitet. Die

A este 1 und 2 der Medianader entspringen hinter der Mitte

ziemlich nahe bei einander; 3 und 4 bilden eine kurzgestielte

Gabel. Die 2 folgenden Randadern (6 und 7) sind zu einer

langen Gabel vereinigt, deren unterer Arm unter der Flügel-

spitze endigt. — Die Hinterflügel blass irisirend, am Vorder-

rande bleich gelblich beschuppt. Die Subcostalader des S ist

bis zum ersten Ast, schmäler als auf deu Vorderflügeln, tief-

schwarz gesäumt; ebenso die Medianader bis zum zweiten Ast.

Der erste Ast der Medianader entspringt der Flügclbasis nahe,

indem er bei V* der Flügellänge anfängt; des zweiten Anfang

liegt näher an der Gabel, welche 3 und 4 bilden, als an 1.

5 $$ 12 $$ fing Petersen tlieils bei Honda zu Ende

April und Anfang Mai, theils bei Mariquita in der ersten

Augusthälfte, alle Abends an der Lampe. Die Art scheint

also in zwei Generationen zu fliegen.
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Myel. Guarinella Tab. XI, fig. 25.

Palpis ereetis, fasciculo anàli mediocri canescente; alis ant.

angustis, griseis subuniccloribus, striga aspera atra ante me-

dium posifa costmn non attingente, exterius latins liiteo-margi-

nata; post. canis, subpeUucidis $.

Sehr unsclieinbar, nur durch den schwarzen Querstreifen

der Vorderflügel auffallend, kommt sie der Definitella so nahe,

dass sie fast eine Varietät davon zu sein scheint, was aber

bestimmt nicht der Fall ist, wie die beträchtlichere Kürze aller

Flügel beweist. Von Ochrodesma unterscheidet sie sicli durch

die hellgrauen Vorderflügel und die verblasste Einfassung des

schwarzen Querstreifens.

Grösse einer kleinen Definitella. Taster länger als bei

dieser, hellstaubgrau, mit dem spitzen Endgliede weiter über

die Stirn heraufreichend. Fühler ganz ohne Krümmung über

dem Wurzelgliede. Hinterleib hell staubgrau; der Analbusch

nicht stark, ohne die Seitenbüsche der Definitella. Beine dunk-

ler grau, fast einfarbig.

Vordorflügel 3— 3 V4'" lang, weniger gestreckt als bei De-

finitella und nach hinten etwas mehr erweitert, fast einfarbig

staubgrau, am Vorderrand gnr nicht hell bestäubt. Der sehr

auffallende tiefschwarze Querstreifen ist ein wenig mehr basal-

wärts geneigt und in der Falte ein wenig eingebogen, aus-

wärts sehr verloschen breit lehmgelblich eingefasst. Die bei-

den Queraderpunkte sind nur bei einem Exemplar ganz ver-

loschen angedeutet. Die zweite Querlinie ist nur auf dem Vor-

(lerrande dicht vor der Flügelspitze deutlich; man erkennt aber

ihren Verlauf als mehr gebogen und als dem Tlinterrande näher

als bei Definitella.

Hinterflügel breiter und mehr abgestumpft, dabei grauer

mit weniger verdunkelten Adern.
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Auf der Unterseite fehlen die tiefscliwarzen Längsiinien

der Befinitella völlig.

Die drei gut erhaltenen (5(5 stammen vom Giiarinoflusse bei

Honda und wurden Avahrscheinlich in Gesellschaft der Défini-

tella gesammelt.

Myel. oclirodesma Tab. Xll, fig. 26.

Falp/s erectis rel poirectis, fusco-cinereis, capite d thorace

htteo-fuscescentibus ; alis ant. angustis, obscure riolaceo-cinereis,

fascia ante medium posita obliqua ochracea, exteriiis per stri-

gam atram asperam margitiata, striga postica ohsolcta; dihita,

areuata; post. griseis, subhyalinis. $.

Var. an pr. sp. Columnella: punctis duohus venae traiis-

versae nigris in nebida albida costam att'mgente $.

Sie kann nicht etwa zu Guarinella gehören, da die hin-

tere helle Querlinie viel weiter vor der Flügel spitze herab-

kommt, und der tiefschwarze rauhe Querstreifen eine vollstän-

dige Linie bildet, welche basalwärts von einer hell ocherfar-

benen Binde eingefasst wird.

Grösse der Guarinella. Kopf und Rtickenschild dunkel

lehmgelblich grau. Taster aufgerichtet (bei einem Exemplar

horizontal vorgestreckt), bis zur Stirn heraufreichend, bräun-

lich, am AVurzelgliede und an der Spitze der Glieder 2 und

3 hell staubgrau. Hinterleib gelblich staubgrau; der Legesta-

chel aus dem ochergelben Analgliede hervorstehend oder ver-

borgen. Beine graubräunlich mit dunklern Füssen; an den

Mittelbeinen haben die Schenkel auswärts einen dunkelbraunen

Längsstreifen und die braunen Schienen ein scharf abgeschnit-

tenes, bleichgelbliches Enddrittel.

Vorderfiügel 3'" lang, schmal, nach hinten sanft erweitert,

dunkel violetlgrau. Bei Vs ist ein schräg gegen die Basis ge-

neigtes, blass ocliergelbes Band, welches gegen die Basis durch

einen vollständigen hellgrauen Querstreifen, auswärts durch

II. S. E. R. XVI. li
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eine sclîwarze, rauhe, gleichfalls vollständige Queiiiiiie begrenzt

wird, hinter welcher die Grundfarbe einen dunkeln Schatten

bildet. Die hintere Querlinie ist hell, ziemlich deutlich, dun-

kel eingefasst; sie fängt auf dem Vorderrande weiter vor der

Flügelspitze au als bei GiiarineUa^ bildet in den mittlem zwei

^ierteln einen gegen den Hinterrand convexen Bogen, ist etwas

kappenförmig und endigt deutlich auf dem Innenrande, Hin-

terrand mit undeutlichen schwarzen Punkten.

Hinterflügel heil bräimlichgrau, etwas durchsichtig; die Adern

sowie der schmale Hinterrand bräunlich: die Franzen weisslich

grau.

Untersite bräunlich grau, auf den Vorderflügeln dunkler.

Die fragliche Varietät hat entschieden längere, einfarbig

lehmbräunliclie Taster mit breiterem EnJgliede. Kopf und

Rückenschild sind auch dunkler lehmfarbig. Auf den Voi'der-

flügeln ist das Basalfeld vorn schwärzlich braun, am Innenrand

lehmgelb. Die ochergelbe, schmälere Binde steht etwas schrä-

ger und wird durch eine schwärzliche, unvollständige Querlinie

von dem vorhergehenden Weissgrauen Querstreifen getrennt;

ihren Hinterraud bildet eine vollständige, grade Linie, die zwar

auch scharf und schwarz ist, aber gar keine rauhen Schuppen

zu enthalten scheint. Ihr folgt dunkel violettgraue Grundfarbe.

Die beiden schwarzen, sehr deutlichen Qiieraderpunkte liegen

in einem w^nsslichen Nebel, welcher sich schräg bis zum Vor-

derrand zieht, wo er vor der hintern Querlinie endigt. Diese

ist etwas gelblich gemischt und, wenn auch sonst wie bei

Guarinella gestaltet, doch viel deutlicher. Vor den sehr zer-

flossenen Hinterrandpunkten zieht ein Nebel weisslicher Schup-

pen. — Auf den Hinterflügeln ist die aus Ader 4 und 5 ge-

bildete Gabel entschieden länger als bei Guarinella. Dieses,

die Länge der Taster und die Beschaftenheit der Zeichnung

auf der Basalhälfte der Vorderflügel machen die speciiische

Verschiedenheit sehr wahrscheinlich. — Der Flugort des Exem-

plars ist nicht genauer bezeichnet.
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Die drei übrigen Exemplare der OcJirodesma wurden bei

Honda am 10 und 12 Januar und zu Ende April gefangen.

Myel. Laidion Tab. XII, fig. 27.

Alis mit. elongatis, canis, strigis ordinariis diiabiis arcna-

tis fuscis, striga longe ante priorem abbreviata aspera, striola

punctoque venae transversae et ptmctis margincdlhus atris; post.

albidis, hyalims, griseo-venosis. $.

Ein einzelnes, schönes Exemplar, kenntlich an den ge-

streckten, hellgrauen A^'orderflügelu mit tiefschwarzer, rauher

Querlinie, welche von der ersten gewöhnlichen Querliiiie

weit absteht, sowie an den glasartigen, fast scliuppenlosen Hin-

terfltigeln.

Grösser als Befinitella. Eückenschild hellgrau, Kopf noch

weisslicher mit kurzem Schuppenkegel der Stirn, über welchen

die anliegenden Taster hinwegreichen; diese sind mehr grau,

zusammengedrückt; das sehr kurze Endglied spitz und glatt;

die Maxillartaster fadenförmig, ziemlich lang. Sauger an der

Wurzel grauschuppig. Fühler grau, am dickern Wurzeltheil

auf der Unterseite weiss. Hinterleib hellgelblich grau, am

Bauch weisslich; der Legestachel steht aus dem ochergelblichen

Endgliede nicht hervor. Die allein vorhandenen Hinterbeine

sind weissgrau, die Tarsenglieder an der Wurzel schwarz.

Vorderflügel 5'" lang, sehr gestreckt, nach hinten sanft

erweitert ohne scharfe Sj.itze, weissgrau, besonders im l'asal-

drittel, auf dem Kest längs des Vorderrandes grau bestäubt.

Die beiden gewcihnlichen Querlinien sind dunkelbraun, nach

aussen gebogen und gezähnt. ^ der ersten, in der Flügel-

mitte liegenden, und zwar beträchtlich entfernt, zieht ein tief-

schwarzer, rauhschuppiger Querstreifen vom Innenrand bis zu

74 der Flügelbreite, und zwischen beiden ist ein gelblichgraucr

Staubfleck. Auf der Querader, in gleichem Abstände von den

14*
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beiden Querliiiien, ist ein tiefschwarzes Läiigsstrichelclien, wel-

ches ein braunstaubiges Fleckchen unter und einen tiefschwarzen

Punkt über sich hat. Die hintere Querlinie, in der Mitte des

Queraderstriclielchens und des Hinterraudes, ist hinterwärts mit

einer weisslichen Linie gesäumt, und diese hinterwärts von

einem bräunliclien Schatten begleitet, der sich bis in die Flü-

gelspitze zieht und hier verdunkelt. Der Hinterrand trägt eine

Reihe tiefschwarzer, etwas eckiger Punkte. Franzen hellgrau,

hinten dunkler.

Hinterflügel glasartig, gelblichschimmernd, längs des Vor-

derrandes grau-, um die Spitze und an einem ïheil des Hin-

terraudes braungrau beschuppt; die sehr deutlichen Adern gclb-

lichgrau. Franzen weiss mit hellgelber Wurzeilinie.

Unterseite der Flügel gelblichschimmernd, die vordem ein-

farbig grau, nur gegen die hellen Fi-<nnzen bräunlich abge-

grenzt. Der erste Ast der Medianader entspringt ungefähr bei

% der Flügellänge nahe beim 2ten, dieser doppelt so weit

vom 3ten, der an seinem Anfange dem 4ten so nahe ist, dass

beide eine Gabel, deren Stiel Vs so lang ist wie sie selbst,

zu bilden scheinen. — Hiiiterflügel wie oben. Ast 1 der Me-

dianader entspringt sehr weit gegen die Basis; Ast 2 nahe

bei 1, und hier geht die sehr schräge Querader ab; Ast 3,

4 mal so weit von 2 entspringend wie dieser von 1, bildet

mit 4 eine lauge, enge Gabel.

Das Exemplar wurde bei Honda zu Anfang Mai von Pe-

tersen gefangen.

Anmerkung. Die 4 Arten von Deßnitella bis Laidion

zeichnen sich vor Peterseni, Suavella und deren A^'erwandten

aus durch die schmalen Vorderflügel und auf den Hinterflügeln

durch den weit gegen die Basis gerückten Ursprung des ersten

Astes der Medianader, welche vor demselben einen Haarkamm

trägt. Die folgende Myelois postica stimmt mit ihnen in der

Vorderflügelgestalt, weicht aber ab durch das schmale Schup-
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penstreifchen an den $ Fühlern und auf den Hinterfliigeln durch

die sehr kurze Gabel der 2 letzten Mediaiiaderäste, die 4mal

so kurz ist wie ihr Stiel.

Myel. postica Tab. xri, fig. 28.

Palpis albis, ter atro-cuwtls; alis ant. amjustis, canis,

passim atro-squamulatis, mite strigam posterioren aVoidam atro-

marginatam transverse nigricantibiis; post. fere nlvels, hga-

linis (5 2.

Kenntlich an der Tasterzeichnung, an den im Enddrittel

geschwärzten VorderÜügelu und an den schneeweissen, sehr

durchsichtigen Hinterflügeln mit sehr kurzer Endgabel der Me-

dia nader.

Grösse einer kleinen Definitella. Rückcnsehild und Kopf

hellgrau, schwärzlich bestäubt. Taster wenig über das unten

weisse Gesicht, dem sie anliegen, hinaufreichend, etwas zusam-

mengedrückt, besonders oben reinweiss, auswärts an der Mitte

und vor dem Ende des zweiten Gliedes mit einem tiefschwarzeu

Querstrich; das Endglied tiefschwarz mit rein weisser Spitze.

Sauger weisslich beschuppt. Fühler borstenförmig, dunkelgrau,

beim S auf dem Rücken oberhalb des Wurzelgiiedes, während

die Geissei gar keine Biegung zeigt, mit einem schmalen, grauen

Schuppenstreifchen. Hinterleib hell gelblichgrau, das S iiii^

schmalem Analbusch ohne Auszeiclmung, das $ mit grade ab-

geschnittenem, weisslichem Analgliede, aus welchem der Lege-

stachel wenig hervorsteht. Beine hellgrau, die vordem aussen

schwärzlich; die mittlem mit schwarzer Schenkelwurzel, sol-

chem Knie und sdiwärzhchem Bändchen vor der Spitze; die

4 letzten Fussglieder schwarz init weisslicher Spitze.

Vorderflügel 3V2'" lang, schmal, nach hinten sanft erwei-

tert, mit deutlicher Spitze, weissgrau, mit tiefschwarzen, gro-

ben Schuppen spärlich bestreut, am reichlichsten noch längs
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des Iimenrandes. Die erste Querliiiie, vor der Mitte, ist weiss-

lich und zackig, aber nur angedeutet diircli schwarze Schup-

pcnfleckchen an ihrem Hinterrande und basalwärts am Dorsal-

rande. Ein schwarzer Puiilit auf der Querader hebt sich we-

nig hervor. Die helle, zweite Querlinie ist dem Hinterrande

nahe, gezähnt und schwarz eingcfasst; üire Einfassimg ist ba-

sal- und hinterwärts scharf und am Vorderrande, gegen den

sie sich verbreitert, am tiefsten schwarz und fleckartig; von

der Ecke, die sie unterhalb des Vorderrandes bildet, geht ein

breiter, ebenso schwarzer Schatteustreifen schräg einwärts nach

dem reiclilich mit tiefschw^arzen Scliuppen bestreuten Innen-

rande. Diese ganze schwarze Zeichnung bewirkt, dass das

Enddrittel der Flügelfläche geschwärzt erscheint. Der Hinter -

rand trägt vor den ziemlich dunkelgrauen P'ranzen eine Reihe

tiefschwarzer Punkte.

Hinterflügel ziemlich spitz, fast schneeweiss und dabei durch-

sichtig, um die Spitze schmal gebräunt und diese auch auf

den schneeweissen Franzen mit einer solchen Linie umzogen.

Unterseite der Vorderflügel hellgrau, am Vorderrande

dunkler und vor der Spitze mit einem weissen, basalwärts

schwarz beschatteten Fleckchen; Hinterrandlinie bräunlich. —
Binterflügel weniger reinweiss als oben, irisirend, am Vor-

derrande getrübt, an der Spitze wie oben gezeichnet. Die

Adern haben die Farbe der Fläche. Der erste Ast der Me-

dianader kommt von Va der Länge; ihm näher als dem 2ten,

ziemlich weit entfernten, geht die feine Querader sehr schräg

ab; die aus den Aesten 3 und 4 gebildete Gabel ist sehr

kurz und nur von V4 Länge ihres Stieles.

Von den schön erhaltenen 2 $^ 2 $$, die alle bei Honda

flogen, wurde das eine 5 am 24 April gefangen.

Ein am 21 April gefangenes c5 hat die Vorderflügel nach

hinten mehr erweitert mit schärferer Spitze. Der erste Quer-

streifen scheint grader zu sein; der hintere hat eine viel lich-

tere und weniger scharfe, mehr verflossene Einfassung; die
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Hiiiterrandpunkte sind kleiner und undeutlicher. Da Taster-

und Fühlerbau und Hinterflügelgeäder ganz gleich sind, so

halte ich die Abweichungen nur für Folge längeren Fhiges,

wesshalb ich das Exemplar kaum als erwähnenswerthe Varietät

betrachte.

'^
Myel. dasypyga Tab. XTI, fig. 29. a. h,

Ano hirsuto; aus mit. angustis, obscure griseis, strigis

duabus dilutis, opposite teniiiter atro-marginatis, spatio inter-

jecto dorsali livido; post, cinerascentibus, pellucidis S.

Sie hat mit Postica den Schuppenstreifen in dem Wurzel-

theil der Fühler oberhalb des Basalgliedes gemein, aber mit

dem wesentlichen Unterschied, dass dieser Schuppenstreifen bei

ihr plötzlich aufhört, worauf nach einer kurzen Lücke das

folgende Fühlerglied, gleichfalls auf dem Rücken, mit einem

Schuppenhöckerchen anfängt, so dass also der rauhe Streifen

einen deutlichen Einschnitt zeigt. Die Endgabel der Median-

ader der Hintcrflügel ist bei weitem nicht so kurz wie bei

Postica, und der erste Ast ist noch etwas weiter gegen die

Basis gerückt; auf den Vorderflügeln bilden die 2 letzten

Aeste eben dieser Ader eine deutlich gestielte Gabel von der

Länge ihres Stieles. Ferner steht zu jeder Seite des Anal-

busches ein ansehnlich langer, gesträubter Haarbusch hervor,

ob zufällig, ist fraglich, da ein Druck nicht stattgefunden zu

"haben scheint. Die Art lässt sich also als Abtheilung von den

anderen Myeloiden absondern.

Sie ist übrigens kenntlich auf den grauen Vorderflügeln

an den 2 schwach gebogenen hellen Querlinien, welche auf

den zugewendeten Seiten durch je eine tiefschwarze Linie ge-

säumt sind.

Kleiner als Postica. Gesicht schmutzig hell ochergelblich

mit flach gerundeter Stirn. Taster aufgebogen, anliegend, bis

zur Stirn reichend, fast stielrund, von der Farbe des Gesichts,
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ara zweiten Gliede aussen gebräunt; Enclglied kurz, zugespitzt.

Maxillartaster hell, sehr deutlich, Fühler grau bräunlich, auf

dem Rücken bleichgelblich, an dem, wie oben beschrieben,

beschaffenen Theil zusammengedrückt, überall dicht pube-cireiid

gefranzt. Rückenschild braungrau. Hirjtcrleib heller, bleich-

gelblich gemischt; Analbusch bleichgelblich, unterwärts mit

reichlichen, verlängerten Haaren und zu jeder Seite mit einem

gesträubten Haarbusch. An der Brust ist beiderseits ein heller

Haarbusch, der schräg bis unter die Flügel reicht. Beine grau

mit braunen Tarsengliedern, deren ^Spitzen hell sind; Hinter-

schienen flach, am Ende braun mit lieller Spitze.

Vorderflügel oVa" lang, nach hinten erweitert, mit deut-

licher Spitze, schmutzig bräunlich grau, auf dem Basalfelde

mit schwärzlichen Schuppen bestreut. Hinter V3 ist die erste

helle, fast grade, oben wenig einwärts geneigte Querlinie, die

basalwärts eine schmale, dunklere und auswärts eine tief-

schwarze, grobschuppige, fast rauhe Linie zur Einfassung hat;

letztere ist in der Faltengegend deutlich basalwärts gebogen.

Die zweite helle Querlinie ist dem Hinterrande ziemlich nahe,

in der Mitte gegen ihn gebogen, kaum gezähnelt, auf der

Basalseite gleichfalls mit einer tiefschv/arzen Linie gesäumt,

auswärts von einem schmalen braunen Schatten begrenzt. Das

Mittelfeld ist am Innenrande breit hell schmutzig gelblich.

Die Aeste der Medianader sind schwarz, besonders auffallend

die beiden ersten, welche sich gegen die zweite Querlinie ver-

dünnen. Die Hinterrandlinie ist schwarz, einwärts etwas schat-

tig, gegen die gelbliche Wurzellinie der grauen Franzen scharf

abstechend.

Hinterflügel spitz, hellgrau, durchscheinend, auf dem Vor-

derrandielde getrübt, am Hintorrande schmal braunschattig;

die Adern 'wenig dunkler als die Fläche. Die Franzen weiss-

lich, hinter der gelbhchen Wurzellinie von einer bräunlichen,

den Analwinkel nicht erreichenden grauen Schattenlinie durch-

zogen.
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Unterseite der Vorderfiüg('l grau, am Vordorrande am

dunkelsten. Die Medianader sendet ihre A este nach einander

ab, so dass die Gabel, welche die 2 letzten bilden, einen Stiel

hat, der Jünger ist als der Abstand der zwei ersten von ein-

ander. — Hinterflügel wie oben, doch im Costalfelde dunkler,

und die Adern in der schwach irisirenden Fläche wenig be-

merklich. Ast 1 (1er Medianader entspringt bei V3, und gleich

dahinter die sehr schiefe Querader; Ast 2 bei der Flügelmitte;

die Eudgabel ist kürzer als iiir Stiel, welcher auch länger

ist als der Abstand der beiden ersten Aeste von einander.

Das einzelne S stammt aus der Gegend von Honda.

Myel. solitella Tab. XII, %. 30.

Palpis subporredis, obtusis; (dis mit. subangustis, einereis,

clorso obscuriore. costa laU albida, strirjis diiabus opposite ni-

f/ro marginatis; punctis duobits venae transversae serieque pimc-

torum marf/malium nigris; post. exalbidis, pellucidis. $.

Etwas ähnlich einer Homoeosoma, aber mit kürzern, hin-

ten breit ern Vorderflügeln und auf den Hinterflügeln mit 4-

ästiger Medianader. Von der grössern und auch sonst wenig

ähnlichen Myeh famula ist sie durch ihre am Vorderrand

breit weissen Vorderflügel leicht zu unterscheiden.

Köiper lehmbrämilich mit gelblichem Analbusch und darin

versteckttni Legestachel. Taster wenig aufgekrümmt, um die

halbe Kopflänge über die gerundete Stirn hervorstehend, zu-

sammengedrückt, grau; Endglied kurz und zugespitzt. Fühler

microscopisch gefranzt. Beine hellgrau,^ aussen dunkel bestäubt;

Fussglieder schwarz, an den Spitzen weiss

Vorderflügel 4'" lang, ziemlich schmal, nach hinten merk-

lich erweitert, mit sanft convexem Hinterrand, grau, am Innen-

rand verdunkelt mit sehr schwacher löthlicher Mischung, am

Vorderrand breit weiss, am breitesten zwischen den zwei
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Querliüien, und spärlich schwärzlich bestäubt. Der erste Quer-

streifen ist bei V3, über der Mitte scharf winklig gebrochen,

breit, weisslich. basalwärts nicht deutlich begrenzt, hinter-

wärts aber durch einen breiten, winkligen, schwärzliclien Schat-

ten gerandet, der in seinem obern, viel kürzern Arm am dun-

kelsten ist. Die 2 weit getrennten Queraderpunkte sind tief-

schwarz; der obere ist kleiner; sie stehen viel weiter vom

ersten als vom zweiten Querstreifen ab, welcher von ihnen fast

so weit entfernt ist wie vom Hinterrand. Der zweite Quer-

streifen ist deutlich, über der Mitte zu einem Winkel gebrochen,

auf beiden Seiten schmal dunkel gerandet, und zwar auf der

basalen schwärzer als auf der dem Hinterrande zugewendeten,

deren Costalende jedoch auch schwarz ist. Auf dem Hinter-

rande läuft eine Reihe eckiger, nicht sehr scharfer, schwar-

zer Punkte; neben den obersten derselben ist die Fläche weiss-

lich. Franzen grau.

Hinterflügel gespitzt, blassgelblich, durchscheinend mit gleich-

farbigen Adern. Die feine bräunliche Hinterrandlinie reicht von

der Flügelspitze bis zu den Medianaderästen. Franzen weiss.

Unterseite der Vordertlügel hellgrau, am Voiderrand und

gegen die Spitze dunkler. Ast 1 der Medianader entspringt

bei Vs der Flügellänge, Ast 2 nicht weit von ihm, näher als

dem Stiel der Gabel, der Vs so lang ist wie sie selbst. —
Hinterflügel wie oben. Ast 1 der Medianader entspringt über

deren Mitte, 2 weit hinter der Mitte, wo die sehr schräge

Querader abgeht; 3 und 4 bilden eine kurze Gabel, deren

Stiel länger als sie selbst ist.

Das Vaterland des einzelnen Ç ist Columbien ohne nähere

Angabe.

Myel. famula Tab. XII, tig. 31.

Palpis breviusculis, porrectis, canis, exterius nigris; alis

ant. subangustis, canis, obsmrius squamulatis, strigis diiabus

acutangulis (priore obliqua) dilutis, opposite nigricanti-margi-



— 219 —

natis, punctis diiobiis venae transversae punctisque marginalibus

nigris obsoletis; post. albido-hyalinis, venis alhidis. $.

Sie ist vielen Arten der europäischen Fauna ähnlich durch

die unscheinbare Färbung und Zeichnung der Vorderflügel

(grau mit zwei hellen, dunkler gerandeten Querlinien); in

ihrem Genus kommt sie den Europäerinnen Ceratoniae, Xan-

thotricha, Chrysorrhoea nahe, unterscheidet sich aber durch

ihre mehr glcichbreiten, weniger gestreckten Vorderflügel und

vorzüglich durch ihre weisslichen, glasartigen Hinterflügel.

Grösse einer mittlem Ceratoniae. Rückenschild grau. Kopf

etwas heller mit stumpf hervorragender Stirn. Taster um die

halbe Kopflänge hervorstehend, grade, wenig aufgerichtet, zu-

sammengedrückt, grauweiss; das 2te Glied mit dickem, schwar-

zem Längsstrich und scharf hervorstehender, durch Schuppen

gebildeter oberer Endecke; das 3te Glied halb so lang wie das

zweite, etwas stumpf. Maxillartaster weiss, weiter als bis ans

Ende des 2ten Lippentastei'gliedes reichend. Sauger grau-

schuppig. Fühler grau. Hinterleib gelbgrau. Brust weisslich,

vorn an der Seite mit einem weissen Schuppenpinsel. Beine

hellgrau, aussen dunkler bestäubt; die flachen Mittelschienen

hinter der Mitte mit schwärzlichem Bändchen; Hinterschienen

auf dem Rücken an der Wurzel mit abstehendem Haar-

phisel.

Vorderflügel 4V3'" lang, ziemlich schmal, von der Basis

aus schnell erweitert, am Vorderrande schwach convex, an

d^T Spitze abgerundet, mit ziemlich senkrecht herabgehendem,

convexem Hinterraudc, weissgrau, reichlich, aber ungleichmässig

dunkelgrau bestäubt, mit zwei gezackten, rein hellgrauen

Querstreifen. Der erste ist bei ^/3, sehr schräg, oben basal-

wärts geneigt, in der Falte einen scharf ausspringenden, auf

der Dorsalader einen einspringenden Winkel bildend, hinter-

wärts mit dünnem, schwärzlichem, am Vorderrande verbrei-

tertem Rande. Die 2 schwärzlichen Qiieraderpunkte undeutlich.
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Der zweite Querstreifen, von ihnen so weit entfernt wie vom

Hinterrande, bildet bei V3 einen starken, nach innen gerich-

teten Winkel, darunter einen nach hinten gerichteten, alsdann

einige Sägezähne; auf der Basalseite ist er verflossen schwärz-

lich gesäumt. Die Hinterrandpunkte sind schwarz, verflossen,

die Franzen hellgrau.

Hinterflügel spitz, gelblich weiss, glasartig, am Vorderrande

undurchsichtig weisslich wie die Adern; die Spitze schmal

bräunlich grau, die Franzen rein weiss.

Unterseite der Vorderflügel liellgrau ; die Costa ist in einer

Linie, welche bei V3 anfängt und vor der Spitze an einem

gleichfarbigen Punkt endigt, weisslich. Ast 1 der Medianader

kommt von ihrer Hälfte; 2 entspringt ihm ziemlicli nah^,

aber noch näher an 3, der mit 4 an der Wurzel vereinigt

ist. — Hintertiügel weisser als oben, etwas irisirend, von der

Spitze aus mit einer ziemlich deutlichen, bräunlichen Hinter-

randlinie. Ast 1 der Medianader kommt von V3, wo die Quer-

ader schräg abgeht; 2 hinter 1/2, weniger weit von 3 ent-

fernt als von 1; 3 und 4 bilden eine Gabel, die kaum so

lang ist wie ihr Stiel.

Das einzelne schöne Ç fing Baron v. Nolcken am 5 Ja-

nuar bei Barranquilla, wo er es aus Gesträuch klopfte.

Myel. restrictella Tab. XII, flg. 32.

Palpis rectis, erectis, canis, exterius nigris; (dis ant. an-

gustis, cinereis, obscurius pidverosis, strigis duabus

dilutis. priore subperpendiculari, interlns latius nigricanti-

marginata; post. exalbido-hyalinis, venis albldis. 2,

Sehr übereinstimmend mit Famida, aber sicher verschieden

durch die dünnern Taster, die an der Wurzel schmälern und

sanfter erweiterten Vorderflügel und den fast senkrecht ge-
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stellten, basalwärts breit schwärzlich gerandeten ersten Quer-

streifen.

Sie ist kleiner als Famula. Die Taster sind dünner, län-

ger, mit gespitzterem Pjidgliede, aussen schwarz; nur die

obere, durch Schuppen gebildete Endspitze des 2ten Gliedes

und der Rücken des dritten sind weiss. Maxillartaster sind

nicht vorhanden oder sehr klein. Stirn gerundet. Beine dunkler

als bei Famula', an der hintern Schiene ist der Haarpinsel

auch vorhanden. Hinterleib gelblich braungrau mit hellem Hin-

terrande jedes Segments; Analghed abgestutzt, ochergelblich

beschuppt; Legestachel hervorstehend.

Vorderflügel fast 4'" lang," schmal, sanft erweitert, am

Vorderrande schwächer convex, auch mit deutlicherer Spitze

als bei Famula. Die graue Grundfarbe ist dunkel bestäubt,

am wenigsten auf der Basalhälfte. Die erste Querlinie ist nur

in ihren untern zwei Dritteln als hellgraue, ziemlich senkrechte

Linie deutlich, welche auf der Subdorsalader zu einem schar-

fen Winkel, dessen Spitze sich gegen die Basis richtet, ge-

brochen ist; sie ist beiderseits schwarz eingefasst, am breit-

sten basalwärts, und hier bildet dieser dunkle Schatten einen

senkrechten Streifen. Die zweite Querlinie ist kaum zu er-

kennen, am besten auf dem Vorderrande, wo die Enden ihrer

dunkelen Einfassung zu zwei schwarzen Flecken verdunkelt

sind. Die Mittelpunkte sind ganz undeutlich und die Hinter-

randpunkte zusammengeflossen.

Hinterflügel reiner weiss als bei Famula, dabei ebenso

glasartig. Die unvollständige bräunliche Hinterrandlinie ist

etwas breiter.

Unterseite der Vorderflügel \vie bei Famula^ die weisse

Costallinie fängt später an; das Geäder ist wie dort. Auf den

Hinterflügeln ist die Endgabel der Medianader ein wenig länger

als bei Famula.

Das einzelne, gut erhaltene $ fing Petersen bei Honda

am 21 April.
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Myel. decolor Tab. xii, fig. 33.

Palpis subadscendentibiis ; alis mit. elongatis, cinereis, stri-

gis duabus diUitis, obscurius marginatis (priore obliqua, dila-

tata, angulata, posteriore suhrecta), punctis venae transversae

marginisque nigris, ohsoletis; post. griseis, peUucidis^ obscurius

venosis. i -

Eine sehr unscheinbare Art, die sich von Bcstridella

durch ihre gestrecktem Vorderflügel mit viel schrägerem, nur

hinterwärts dunkel gerandetem ersten Querstreifen und die

gleichfalls sehr in die Länge gezogenen Hintcrflügel leicht

unterscheidet. Am nächsten kommt sie den in der Grösse

übereinstimmenden Myel. xantJiotricJia*) und Ceratoniae. Er-

stere hat weissere, undurchsichtige Hinterflügel mit längerer

und engerer Endgabel der Medianader, auf den Vorderflügeln

den ersten Querstreifen viel senkrechter und den zweiten nä-

her am Hiuterrande; dabei hat sie kürzere, aufgebogene

Taster. Ceratoniae^ nur in den kleinsten Exemplaren von der

Grösse der Decolor, zeigt auf den Hinterflügeln dieselben

Unterschiede wie Xanthotricha; auf den Vorderflügeln ist der

erste Querstreifeu an der untern Hälfte verengt, und die

Taster sind aufgebogen.

Taster fast grade, wenig aufgerichtet, ziemlich schlank, in

halber Kopflänge über den Kopf hervorstehend, grau, aussen

schwarzbraun; Endglied kurz und zugespitzt, am Ende oft

hell. Maxillartaster deutlich. Gesicht grau, mehr oder we-

niger dunkel, Fühler grau, beim $ deutlich pubescirend

gefranzt. Analbusch des $ zusammengedrückt, stumpf kegel-

förmig. Beine grau, aussen dunkel bestäubt; Mittelschienen

vor der weisslichen, schräg zugeschnittenen Spitze mit einem

*) Mein einzelnes, von Staudinger selbst erhaltenes (^ zeigt auf der

Unterseite keine Spur eines gelben Haarbusches, der doch die Veranlassung

zum Namen gegeben hat.
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dmiklen Querstreifen; Fusse dunkelgrau, mit hellen Enden der

Glieder.

Vorderflttgel $ 4— 4V2'", $ bis 5'" lang, schmal, gestreckt,

nach hinten sanft erweitert, grau, dunkler bestäubt. Von V4

des Vorderrandes geht bis zu V3 des Innenrandes der erste

helle Querstreifen, der über der Medianader einen scharfen

ausspringendei), auf der Subdorsalader einen einspringenden

Winkel bildet; er ist basalwärts ohne dunkle scharfe Begren-

zung und daher mehr oder weniger verbreitert; auf der hin-

tern Seite ist er schattig schwärzlich gerandet, am dunkelsten

am Vorderrande und im Winkel der Subdorsalader. Die zwei

schräg gestellten Queraderpunkte sind meistens sehr undeutlich.

Der zweite helle, dünnere Querstreifen steht von ihnen viel

weiter ab als vom Hinterrande; er ist in der Mitte sanft ge-

gen letzteren gebogen, übrigens ziemlich grade; durch die

schwärzliche Einfassung seiner Basalseite, die auf den Adern

fleckweise verstärkt ist, erscheint er undeutlich gezähnelt; die

Einfassung seiner äussern Seite ist am Hinterrande fleckartig

verdunkelt. Die schwarze Punktreihe des Hinterrandes ist beim

$ deutlicher und dunkler als beim $.

Hinterflügel gespitzt, hellgrau, durchscheinend; die Me-

dianader und ihi?e Aeste verdunkelt. Franzen weisslich;

die gelbliche Wurzellinie ist von einer grauen Schattenlinie

begleitet.

Unterseite der Vorderflügel grau; auf dem Vorderrande

ist vor der Spitze der Anfang des zweiten Querstreifens als

ein helles Fleckchen sichtbar. Ast 1 der Medianader kommt

von Vö der Flügellänge; 2 steht von 1 weniger ab als von

3; die Endgabel ist so lang wie ihre Entfernung vom Ur-

sprung des Astes 1. — Hinterflügel wie oben, aber die Adern

nicht verdunkelt. Ast 1 der Medianader entspringt vor der

Hälfte der Flügellänge; 2 unterhalb des Anfanges der Quer-

ader in weiterem Abstände von 1 als von 3; die Endgabel ist

etwas kürzer als ihre Entfernung von 1.
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2 (5(5 5 $9 fing Petersen zu Ende April und An-

fang Mai bei Honda, ein $ am 20 Januar bei Las Ti-

bayes.

Euzophera Z.

Euzopli. eompedella Tab. XTI, flg. 34.

Palpis reßexis, in media liiteis, pedibiis cretaceis, antico-

rum tarsis supra niveo nigroque nmculaUs: cdis anf. ohlongis,

lutescenti-fuscis, antice albis, striga postlca serratu, idbida, oh-

soleta, macida nigra plicae posticw, post. fusco-griseis, subpel-

lucidis. S $.

Var. b., alis ant. düiite oUvaceis, subunicoloribus, ceferum

ut a. S-

Eine robuste, kurzfltiglige, unsclieiübare Art, entsprechend

den Mgel. bigrana, exoleta, monosemia, auf den gelblidibrau-

nen, am Vorderrande weisslichen Vorderflügeln gewöhnlich

mit einem schwarzen Fleck hinten in der Falte, wolil nm

besten zu erkennen an den auf der Oberseite weiss und schwarz

gefleckten Vordertarsen.

So gross ivie Eu^. terebrella, doch viel kräftiger und kurz-

leibiger und nicht mit ihr nalie verwandt. Rückenschild gelb-

braun. Gesicht mehr oder weniger lehmgelblich wie das starke

cylindrische Wurzelglied der bräunlichen Fühler. Taster auf-

gebogen, fast anliegend, bis über das Gesicht reichend, am

zweiten Gliede hell lehmgelb; das halb so lange Endglied

braun mit hell lehmgelber Spitze. Der starke Sauger eben so

hell beschuppt. Beine kreideweiss oder weissgrau; die Vorder-

fussglieder auf dem Rücken rein weiss, schwarzfleckig; an den

Mittelbeinen die Schienen durch die Beschuppung flach und

schräg zugespitzt; die Fusse schwärzlich; an den Hinterbeinen

die Schienen obenauf an der Wurzel mit einem abstehenden

Schuppenbusch; die Dornen wie die Fusse schwärzlich. Hinter-
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leib kurz, beim $ dickj brauiigrau mit hell lelimgelblichen

HiiiteiTändern der Segmente, ausgenommen die letzten; Bauch

hell lehmselblich. Unter dem S Analbuscli, der übrigens klein

und kegelförmig ist, stehen die an einander gelegten Halt-

zangen weit hervor; das Ç Analsegment abgestutzt kegelförmig.

Vorderflügel (>'" 1-, länglich, ziemlich breit, nach hinten

schwach erweitert, am Yorderrand schwächer convex als am

Hinteri-and, mit deutlicher, wenn auch stumpfer Spitze. Grund-

farbe gelblichbraun, längs des Vorderrandes bis in die Krän-

zen hinein weisslich, welche Farbe sich einwärts bis gegen

die halbe Flügelbreite in einzelnen Schüppchen ungleichmässig

verbreitert. Von der ersten Querlinie ist kaum eine Andeu-

tung. In der Flügelmitte ist öfters in der Mittelzelle ein

schwarzer Punkt. Die hintere, weissliche Qnerlinie ist dünn,

scharf gesägt, in der braunen Flügelpartie meistens verloschen;

in der weissen Partie sind zwei sehr scharfe Zähne an ihrer

basalwärts . gerichteten Spitze schvvaiz eingefasst, und in der

Flügelfalte, wo die Linie den stärksten Zahn biklet, liegt an

dessen Spitze ein gewöhnlich selir sichtbarer schwarzer Fleck. Die

tiefjchwarzen, groben Hinterrandpunkte haben meistens weisse

Stänbchen vor sich, Franzen an der Flügelspitze weisslich,

sonst von der Grundfarbe der Flügel.

Hinterflügel ziemlich breit, w^enig gespitzt, braungrau,

etwas durchscheinend, mit bräunlichen Adern, dünner, schwärz-

licher Hinterrandlinie und weisslich grauen Franzen.

Unterseite braungiau; die Vordei'flügel mit heller Costabder

und woisshchem Costalpunktvor der Spitze. Die 4 Aeste der Me-

dianader entspringen nahe bei einander, der erste hinter der Mitte;

?> und 4 bilden eine Gabel mit sehr kurzem Stiel. — Hinterflügel

etwas irisirend, am Vorderrande dunkelgrau. Ast 1 der Median-

ader, vor welchem die Querader abgeht, entspringt bei Vr>; die

Endgabei hat einen Stiel, dessen Länge der ihrigen gleich kommt.

Der erste Ast der Subcostalader kommt von ^/
; die zwei ande-

ren Aeste bilden eine Gabel, deren Stiel so lang wie sie ist.

H. S. E. R. XVI. 15
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Var. , ein Mäimclioii, weicht selir ab. Die Vorderflügel

sind etwas breiter, hell olivenbräunlich, am Vorderrande nur

ein wenig heller, ohne Weiss. Anf dem rechten Flügel allein

ist die erste Qiierlinie durch eine dünne, bräunliche, verlo-

schene Zickzacklinie angedeutet. Die schw^arzen Spitzen der

übrigens nicht vorhandenen hintern Querlinie sind, wenn auch

weniger deutlich als sonst, vorhanden; ebenso der nur noch

verloschenere Faltenfleck. Die scliwarzen Hinterrandpunkte

sind Aveniger deutlich als gewöhnlich. Die Hinterflügel sind

heller mid undurchsichtiger.

CompedeUa wurde in Mehrzahl, jedoch nur in einem S der

gewöhnlichen Färbung und einem der Varietät, von Petersen

Nachts zu Ende April und Anfang Mai bei Honda gefangen.

Euzopli. quadripuncta Tab. XH, flg. 35.

Ca/pülis pcdjoisque reßexis hiteis, arücido antennarimi primo

elongcdo; alis mit. angmtis^ luteo-fuscis, imnctis cellulae me-

diae coacervatis 4 atris, striga postica serrata. siiperms alhido-

marginata] post. griseis, pellucidis. 2.

Diese schmalflüglige Art ist durch den Haufen grosser,

tiefschwarzer Punkte in der Mitte der Vorderflügel und dui'ch

die glasartigen ilinterflügel sehr kenntlich.

Grösse fast der CompedeUa. Kopf hell lehmgelb, mit beu-

lenartiger Stirn. Taster aufgekrünnnt, wenig über die Stirn

heraufreichend, zusammengedrückt, dünn, nur am ersten Gliede

durch weissgraue Behaarung stark erweitert; das dritte Glied

über halb so lang wie das zweite, zugespitzt, beide lehmgelb,

aussen mehr oder weniger braun bestäubt, die Spitze am

hellsten. Das Wuizelglied der hellbräunlichen Fühler auffallend

lang und dünn. Kückenschild blass lehmgelb; Kragen und

Schulterdecken dicht bräunlich bestäubt. Hinterleib ziemlich dick,

gelbgrau. Beine gelbgrau, dunkel bestäubt und gefleckt; Hinter-

fiissi>lieder schmutzig hellgelblich, mit schwarzei' Wurzel.'
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Vorderflügel über 5'" laug, schmal, sanft erweitert, Vor-

derrand vor der stumpfen Spitze ziemlich coüvex, Hinterrand

schwach convex. Grundfarbe graubraun, am Vorderraude et-

was heller. Gegen die Basis und in der Mitte der Falten-

fläche liegen zerstreut helle, gerundete Schuijpen, dergleichen

auch den obern Theil der hintern Querlinie einfassen. In der

Mittelzelle vor der Flügelhälfte ist ein tiefschwarzer starker

Punkt, welchem 2 schräg über einander gestellte folgen; hier-

auf kommt ein undeutliches schwarzes Längsfleckchen, das die

Stelle des Queraderpuukts einnimmt. Die (zweite) Querlinie,

diesem näher als dem Hinterrande, ist hell, sägezähnig, ein-

wärts mit tiefschwarzer, aber abwärts undeutlicher, an der

obern Hälfte auswärts weisslicher Einfassung, basalwärts am
Vorderrande durch einen weisslichen hellen Nebel begrenzt.

Die schwarzen Hinterrandpunkte sind sehr undeutlich.

Hinterflügel gespitzt, hellgrau, gelblich schimmernd, stark

durchscheinend, im Costalfelde grau; Hinterrand ziemlich schmal

bräunlich gesäumt. Die Medianader grau, auf ihren Aesten

in's Bräunliche übergehend. Franzen w^eisslich grau mit grauer

Linie hinter der gelblichen Wurzel durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel grau mit röthlicher Costalader

und schwarzem Costalfleck vor einem weissen nächst der

Spitze. Medianader dreiästig; Ast 1 entspringt kurz hinter der

Mitte; bald darauf Ast 2 und 3 so, dass sie eine Gabel mit

kurzem Stiel bilden^— Hinterflügel etwas irisirend. Ast 1 der

Medianader entspringt bei Va, Ast 2 und 3 bei 74. so da^^s

der Stiel länger als die Gabel ist.

3 $$ bei Honda im letzten Aprildrittel Nachts gefangen.

Euzopli. Cundajensis Tab. xii, flg. .
Palpis triamjuli^^ porrectis; aUs ant. angustis, sensim am-

pliafis, luteo-cinereis, antice albidis, strigis duaJms perobsoletis,

priore maculis nigris hidicata, punctis venae transversae duo-

15*
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nigris dhfantUms: post. dtluie ßavklo-f/nsels, subpelht-

cidis. 9.

Grösser als die folgenden und verschieden von Impeditella

und Homöosomella dnicli ihre nacli hinten melir erweiterten

Vordertliigel mit ganz voloschenen Querlinien, so Avie durch

iln^ viel breiteren, weniger durchscheinenden Ilintcrflügel.

Bistkfa untei'scheidet sicli ausser durch dieselben Eigenschaften

([e.v Flügel durch, ilire scliarf gezeichneten Vordertlügel.

Iiückenschild und Kopf lelimgelbgrau (Stirn abgerieben, so

dass die Beschaffenheit ihrer Beschuppung nicht kennthch ist).

Erstes Fühlerglied länglich cylindriscli. Taster um Kopfeslänge

lioiizontal liervoistehend, an der M'urzel und innen weissgrau,

sonst lehmgrau; zweites Glied durch die Beschuppung zusam-

mengedrückt, dreieckig; Eudgiied kaum halb so lang, dünn,

stumpf. Beine lehmgrau; Fü.->se schwärzlich grau mit hellen

Enden der Glieder. Hinterleib gelblicli grau; Endglied abge-

stumpft kegelf()rmig mit ochei'gelblicher Spitze.

Vorderflügel fast 5'" lang, ziemlicli sclmial, nach hinten

stark erweitert, mit sehr stum})fer Spitze, dunkel lehmgelhlich

grau, kaum röthlich gemischt, am Vorderrand bis zur zweiten

Querlinie weisslich, fast überall mit schwärzlichen Siäubchen

bestreut. Statt der ersten Querlinie ist die liintere Begren-

zung duich einen starken schwarzen Fleck in der Mittelzelle

und einen kleinen in der Falte ausgedrückt, und zwar näher

den Queraderpunkten als der Basis. Vorher liegt auf dem

Innenrand noch ein undeutlicher schwarzer Fleck. Die 2

schwarzen Queraderpunkte sind beinahe senkrecht über ein-

ander; der (d)ere ist kleiner und weit getrennt vom untern;

sie treten wegen den umliegenden schwärzlichen Schuppen

nicht recht hervor. Die zweite Querlinie ist nur im obersten

l'heil deutlich; die schwarze Einfassung reicht einwärts bis

nahe an die Queraderpunkte und zieht nebelartig bis zum In-

nenrand; die hintere ist mehr schattenartii»-. Die schwarzen
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Hiiiterrandpiinkte sind grosS; aber fast zu einer Linie zusam-

mengeflossen. Franzen grau.

Hinterflügel ziemiich breit und viel umfangreiclier als bei

den 2 folgenden Arten, an der Spitze ziemlicli abgerundet,

sehr liclitgrau, blassgclblicli schimmernd und matt durchschei-

nend, am Vorderrand grau, von der bräunlichen Hinterrand-

linie dunkel schattirt.

Unterseite der Vorderflügel grau, nur am Vorderrand hin-

ten sehr schmal weiss. Die 4 Aeste der Medianader ent-

springen hinter der Mitte; 3 und 4 bilden eine Gabel, deren

Stiel ihre halbe Länge hat. — Auf den Hinterflügeln ist die

Medianader 3ästig; der erste Ast entspringt hinter der Mitte;

die zwei andern bilden eine Gabel, deren Stiel etwas länger

ist als sie. Der obere Gabelast der Subcostalader sclieint vor

der Flügelspitze ein Nebenästclien zu haben, das aber in den

dichten, grauen Schuppen der Costalzelle versteckt bleibt.

Ein wohl erhaltenes $, das Baron v, Nolcken im April

bei Cundai, etwa 1000' ü. d. M. aus Gestrüpp klopfte.

Euzoph. impcditella Tab. , tig. 37.

Falpis porrectis, triamjidis; alis auf. aiigustis, luteo-gri-

seis, antice albidis, macuUs daabus nigris, perpencUculariter

positis ante m'xiuim, punctis diiobus venae transversae nigris

distantibus, striga postica argute serrata, superius nigricanti-

marginata; post. canescentibus, pelluddis. S.

Mit der grössern Cimdajensis in der Gestalt und Rich-

tung der Taster übereinstimmend, aber deutlicher gezeichnet,

besonders in den die erste Querlinie bezeichnenden Flecken

und d r sägezähnigen zweiten Querlinie der schmälern Vor-

dertlügcl, sieht sie der Homoeosomella sehr ähnlich, hat aber

eine ganz andere Beschattenheit der Taster und die angege-

bene Verschiedenheit der Zeichnung.
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Ungefähr so gross wie die folgende Etizoph, disticta. Kopf

und Rückenscliild lehmgeiblichgrau. Stirn mit sehr kurzem

Scliuppenkegel. Die ungefleckten Taster ragen um Kopfeslänge

hervor und sind grade, etwas aufgerichtet; das 2te Glied

gegen das Ende erweitert, dreieckig; das Endglied sehr kurz,

dünn. Fühler über dem kurz cylindrischen Wurzelgliede ver-

dünnt nnd etwas gebogen, ohne Einschnürung. Hinterleib

gelblichgrau; Analbusch gelblicher, unbedeutend, mit zwei

(vielleicht durch Druck) unten hervorstehenden, sich kreuzenden

Streifen. Beine grau; die Hinterfüsse dunkler mit weissen

Spitzen der Glieder.

Vorderflügel 4'" lang, schmal, hinten sehr wenig erwei-

tert, mit deutliclier Spitze, hell lehmgelblich grau, am Vor-

de:rand bis zur zweiten Querlinie weisslich. Bei V3 der Länge

sind 2 schwarze Fleckchen senkrecht über einander, das grös-

sere über der Medianader, das kleinere auf der Subdorsalader.

Von den zwei scharfen, :schwarzen Queraderpunkten liegt

der untere auf der weissen Medianader, der obere weit ge-

treimt senkrecht darüber. Die hintere weissliche Querlinie

läuft dem Hinterrande, dem sie näher ist als den Querader-

puukten, ziemlich parallel und ist scharf gesägt, am obern

Viertel basalwärts breit schwarz gerandet; sonst tritt sie nur

wenig aus der Grundfarbe hervor. Hinterrandpunkte scliwarz,

nicht sonderlich scharf.

Hinterflügel verhältnissmässig viel schmäler und viel länger

zugespitzt als bei Cimdajensis, weissgrau, durchsichtig, am

Hinterrand schmal und verloschen bräunlich.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau. Ast 1 der Median-

ader entspringt bei V3 der Länge dicht bei Ast 2; 3 und 4

bilden eine Gabel, deren Stiel Vi so lang ist wie sie. —
Hinterflügel hellgrau, schwach gelblich schimmernd. Ast 1 der

Medianader entspringt kurz hinter der Mitte, und die Quer-

ader bildet seine Fortsetzung; Ast 2 und 3 bilden eine Ga-
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bel, die viel kürzer ist als ihr Stiel. Der obere Ast der Siib-

costalader scheint einen kurzen Nebenast zu haben.

Ein einzelnes $, das Petersen bei Viani, etwa 4000'

über d. M., am 24 März Abends fing.

Anmerkung. Ob nicht Lnped'della ungeachtet der an-

gegebenen Verschiedenheiten, namentlich der besonders auffal-

lenden Schmalheit der Flügel, docli zu Ciwdajensis gehört,

muss durch die Ansicht einer Mehrzahl von Exemplaren ent-

schieden werden.

Euzopli. liomoeosoiuella Tab. Xll, fig. 38.

Minor, palpis subreflexls, cylindricis, aus mit. aiK/ustis,

obscure griseis, antice albidis, strigis duabus diluHoribus, priore

subperp)endicidari, dentata, postice leite fusco-marginata, poste-

riore siibrecta, serridata, pimctis dtiobus venae transversae fus-

cis; post. griseis, pelliicidis. 5$.

Der Im/peditella sehr ähnlich, aber sogleich durch die cy-

lindrischen, aufgebogenen Taster zu unterscheiden; ausserdem

ist die dunkle Einfassung der ersten Querlinie breit und

zusammenhängend, und die zweite Querlinie viel schärfer ge-

sägt.

Rückenschild und Kopf lehmgelblich grau. Stirn mit abge-

rundetem Schuppeidvegel. Fühler ziemlich stark; Wurzelglied

kurz cylindrisch und auf der Unterseite weisslich oder doch

hell. Taster cylindrisch, aufgekrümmt, bis über die Stirn

reichend, braun, mit hellem oder weisslichem Ende des zwei-

ten Gliedes; Endglied mehr als halb so lang, feinspitzig.

Sauger stark. Mittel- und Hintcrschienen flach, grau mit

breiteiii, dunkelem Bande vor dem weissgrauen Enddrittel.

Aualbusch des ^ dünn, hell ochergelblich; die Zangen öfters

hervorstehend, auseinander gesperrt, am Ende erweitert, haar-

schuppig.



— 232 —

Vorderflügel 3V2'" lang, schmal, nach hinten wenifi' er-

weitert, mit stumpfer Spitze, hell graubraun, am Vorclerrande

zwischen den Querlhiien weisslich, sonst fast überall mit dun-

keln Stäubchen bestreut. Die erste Querlinie ist näher der

Basis als den Queraderpunkten, wenig schräg, vollständig,

ziemlich breit, (ifters in der Falte mit scharfem, nach hinten

gerichtetem Zahn, auf der l]asalseite nicht abgegrenzt, auf

der Aussenseite mit breitem, dunkel graubraunem Schatten

gerandet. Die zwei Queraderpunkte sind mehr oder weniger

dunkel und scharf und fliessen gewöhnlich in einander; der

untere liegt auf der weisslichen Medianader. Die hintere

Querlinie ist in der Mitte zwischen den Queraderpunkten und

dem Hinterrande, diesem parallel, gezähnelt, in der Mitte

etwas nach hinten gebogen, auf beiden Seiten ziemlich schmal

bräunlich eingefasst. Der Hinterrand hat einige tiefschwarzc,

gewöhnlich nicht sehr auttallende Punkte.

Hinterflügel spitz und gestreckt, lichtgrau, durchscheinend
;

Vorderrand, Adern und Hinterrandlinie bräunlich.

Unterseite grau; auf den dunkleren, einfarbigen Vorder-

flügeln entspringt der erste Ast der Medianader bei Va, der

zweite nicht weit davon; 3 und 4 bilden eine Gabel, die so

lang ist wie ihr Stiel. Auf den nicht schillernden Hinterflügeln

kommt der erste Ast von Va, der 2te von V2; fast mitten

beiden geht die Querader ab; 2 und 3 bilden mithin eine

lange Gabel. Von einem Nebenästchen des obern Armes der

Subcostalader ist keine Spur zu entdecken.

Von den 11 Exemplaren flng Petersen bei Viani ein $

am 5 August, 1 am 10 September, die übrigen, meist SS,

bei Honda zu Ende Apiil.

Eiizoph. (listicta Tab. XH, flg. 39.

Palpis siibreßexis; ulk- aid. angiistls, lüteo-cinerascenühus,

antice albls, stri/jis duabus distaiifibiis, auffidatis, aïbis, nigra-
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marginatls, posteriore acute fracta, puiidis diiohas veine trans-

versae atris; post. canis, pellmidis. i $.

Etwas unter mittlerer Grösse, von Gestalt, Farbe und Zeich-

nung der Eomoeosomella; aber die schwarze Einfassung der

Qnerlinien ist, besonders oberwärts, scharf, und die 2 Quer-

aderpunkte sind tiefschwarz und stark.

Rückenschild und Kopf lehmgelblich grau ; die Stirn stumpf

kegelförmig, an der Seite weisslich. Taster anliegend, wenig

gebogen, mit dem dünnen Endghede etwas über den Stirn-

kegel reichend, bräunlich, mit weisslichen Stellen oder fast

einfarbig. Fühler des S über dem kurzen Wurzelgliede ein

Aveuig gebogen, aber ohne Einschnürung. Beine hellgrau;

Hinterfüsse dunkler mit hellen Enden der Glieder. Hinterleib

gelblich grau; der $ Analbusch klein, ohne Auszeichnung.

Vorderflügel 4'" lang, schmal, nach hinten wenig erwei-

tert, mit stumpfer Spitze, lehmgelblich grau, am Vorderrande

bis herab zur Medianader weiss mit dunkeln Stäubchen be-

streut, am reinsten weiss zwischen den beiden bellen Quer-

linien. Die erste Qiierlinie ist ziemlich senkreclit, etwas ge-

zähnt, scharf und sclimal schwarz gesäumt, am l)reitesten und

fleckartig hinterwärts am Vorderrande; sie stellt von der Ba-

sis so weit ab wie von den zwei Queraderpunkten. Diese sind

sehr scharf, tiefschwarz, senkrecht über einander gestellt, beim

S etwas zusammengeflossen. Die hintere Querlinie ist besonders

in der obern Hälfte schmal und scliarf schwurz gesäumt; sie

bildet in der Mitre einen scharfen, einwärts gerichteten Win-

kel und steht von den Queraderpunkten so weit ab wie vom

Hinterrande, welcher schwarze, mehr oder weniger deutliche

Punkte trägt. Franzen grau, durch eine helle Linie getheilt.

Bei dem am schärfsten gezeichneten Ç zeigt sich ein schwarzer

Punkt nahe der Btisis unter dem Vorderrande, und auf dem

Innenrand in einiger Entfernung vor der ersten Qucrlinie ehi

Häufchen schwarzer Schuppen, wodurch vor dieser Linie ein
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lehmgelber Imienrandlleck abgegrenzt wird, von dem bei den

andern P^xemplaren kaum eine schwaclie Andeutung zu er-

kennen ist.

Hinterflügel hellgrau, durchsichtig, mit bräunlicher Hinter-

randlinie. Franzen hell, mit grauer Schattenlinie hinter der

feinen gelben Wurzellinie durchzogen.

Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau mit vveissgrauer

Costa. Der erste Ast der Medianader entspringt bei Vs nahe

bei den andern; 3 und 4 stehen auf kurzem Stiele. — Ilin-

terflügel trüber als oben, gelblich schillernd, am Vorderrande

grau. Ast 1 der Medianader kommt kurz vor der Mitte; 2

und 3 bilden eine Gabel, deren Stiel so lang wie sie selbst

ist. Der obere Ast der Subcostalader hat einen sehr deutlichen,

ziemlich langen Nebenast.

Von den 4 Exemplaren wurde das $ am 19 August, das

eine $ am 10 October, beide bei Mariquita, die 2 andern Ç$
bei Honda, alle Abends gefangen.

Eiizopli. impletella Tab. xii, fig. 40.

Minor, palpls reflexis fuscis; alis ant. angusüs, rufescenti-

luteis, strigis duabm d'Uutis, 'posteriore in medio angidata,

spatio interjecfo praeter dorsum nigredine expleto', post. canis,

pellucidis. $.

Eine kleine Art, kenntlich an dem grösstentheils schwarz

ausgefüllten Raum zwischen den beiden Querliuien. Sie kommt

darin einer ebenso kleinen Texanerin {Eiisoph. obtusella mus.

Z.) nahe, deren Vorderflügel aber nichts Lehmfarbenes, son-

dern eine graue Grundfarbe haben, und deren Hiuterflügel

nicht durchscheinen. Auch die europäische Eu2. hiviella hat

dieselben Unterschiede, und ausserdem geht ihre zweite Quer-

linie dem Hinterraade parallel, statt in der obern Hälfte weit

vom Hinterrande zu divergiren; ferner hat ihre Medianader
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auf (Ion Vorderflügoln 4 A este, nicht 3, wie die beiden ame-

rikauisclien Arten.

Gewöhnlich kleiner als Homoeosomella. Kopf und Rücken-

schild lehmgelbgrau. Taster dünn, etwas über die gerundete

Stirn reichend, dunkelbraun, an der Wurzel mit hellgrauen

Schuppenhaaren. Fühler stark, bräunlich, mit kurzem Wurzel-

gliede. Hinterleib gelblich grau. Analbiisch des $ ochergelb,

ohne Auszeichnung. Beine grau; Hinterfüsse mit hellen Enden

der Glieder.

Vorderflügel 3

—

3V2'" lang, schmal, nach hinten erwei-

tert, mit schräg zurückgehendem Hinterrande und daher ziem-

lich deutlicher Spitze, röthlich lehmgr.m, am Innenrand bis zur

ersten Querlinie em dunkelsten. Diese ist hell wie die zweite,

ziemlich dünn, fast senkrecht, mit mehrern kappenförmigen

Biegungen. Die zweite ist eben so dünn, scliwach gezähnelt,

in der Mitte einen fast rechten Winkel bildend, dessen oberer

Schenkel sich doppelt so weit vom Hinterrand entfernt wie

der untere; sie ist basalwärts, wie die erste hinterwärts schmal

schwärzlich gerandet, hinterwärts aber mit einem ziemlich

breiten Bande der verdunkelten Grundfarbe eingefasst. Der

Raum zwischen den beiden Querlinicn ist vorn bis gegen die

Dorsalader herab schwärzlich, am dunkelsten gegen den Vor-

derrand und auf den Aesfen der Medianader. Der schwarze,

verdickte, aber aus der Dunkelheit nicht immer scharf hervor-

tretende Queraderpunkt ist weit gegen den Vorderrand vorge-

rückt. Die schwarzen Hinterrandpunkte stehen weit von ein-

ander ab; die Franzen sind gelbgrau.

Hinterflügel spitz und von geringem Umfang, hell grau,

durchscheinend, mit dunkeln Adern und schmalem solchen

Hinterrande. Franzen mit grauer Linie hinter der gelblichen

Wurzellinie durchzogen.

Unterseite grau, ohne Schimmer. Die Medianader der Vor-

derflügel ist dreiästig, der erste Ast kommt von Vö ihrer

Länge; Ast 2 und 3 bilden eine Gabel mit V4 so langem
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Stiel. — Auf den Pliiiterflügelii entspringt der erste Ast v/eit

vor der Mitte, die aus 2 und 3 gebildete Gabel hat einen

Stiel von ihrer Ltänge, vur dessen Mitte die Querader ab-

geht.

Von den vorliegenden 4 Exemplaren wurde eins am 1

August bei Mariquita, die übrigen zu Ende April bei Honda

gesammelt. Das fragliche Weibchen ist kleiner als die andern,

aber mit eben so starken Fühlern. Da auch durch theilweise

Abreibung des Analbusches kein Legestachel zum Vorschein

kommt, so scheint es trotz des dicken Hinterleibes doch nur

ein c^ zu sein, dessen Analbuscli in Folge von \^erölung die

weibliche Gestalt angenommen hatte.

Fimdella pelliicens Z. Tab. XH, fig. ii a. b.

Isis 1848 p. 866.*

Das Genus Fimdella ist wohl begründet nicht nur durch

die Verdickung des Innenr.mdes der Hinterflügel, den dadurch

bewirkten Mangel der drei Adern 1 a— und den scharfen

Analwinkel, sondern auch durch die a. a. 0. angegebene Be-

schaifenheit der Fühler. Es kommt noch dazu, dass die Taster

dem Gesicht eng angeschmiegt sind, wodurch sie bei manchem

Exemplar, dessen letztes Tasterglied ebenso übergelegt ist, ganz

zu fehlen scheinen; dies enge Anschmiegen ist dadurch ermög-

licht, dass das Gesicht zu jeder Seite eine Längsfurche besitzt,

in welclier je ein Taster liegt.

Die columbischen Exemplai-e sind etwas grösser als mein

einzelnes aus St. Thom:is; bei diesem ist auch der Hinterleib

viel dünner und gestreckter, und die Hintertiügel sind von

geringerem Umfang und weniger durchsichtig, und ihr Hinter-

rand ist gradliniger, so dass der Analwinkel um so schärfer

*) statt priuruin ist in der Diaguuse zu lesen priui'eni, und Zeile 5 statt

Epli. lulella: Eph. eliäella.
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liervortritt. Da aber die Voi ckiiiügtl l^hv keinen Unterschied

zeigen, so nehme icli das als individuelle Abweichung an.

Insbesondere sclieint der scliwarze Fleck vor dei- ersten, ver-

loschenen Querliuie. von welchem ein gelblicher Streifen als

innere Begrenzung zum Innenrand herabgellt, charakteri-ti.ch.

Von den vorliegenden 10 Männchen — das $ ist mir noch

unbekannt — wurden 3 im August, eins am 2ten September,

2 im October bei Mariquita, die andern Ende April und

Anfang Mai bei TTondn, alle Abends bei der Lampe ge-

fangen. Die Alt erscheint also wohl in zwei Genera-

tionen.

Ein S vom 24 April gehört zur Var. h. Dei- schwarze

Fleck der Vorderflügel hat in der Mitte einen scharfen Win-

kel und ist an seinem ganzen Hinterrand weisslicli eingefasst.

Die äussere Einfassung der zweiten Querlinic ist vor der

Flügelspitze zu einem längliclien, schrägen Fleck \erstärkt.

Hinsichtlich des Geäders ist zu ergänzen: Auf den '!'-

derflügeln entspringt der erste Ast der Medianader hinter der

Mitte, der zweite so weit von ihm wie vom dritten, wekhei'

mit dem vierten eine kurzgestielte Gabel bildet. Auf den 11 in-

terHügeln kommt Ader G von der Mitte der Subcostalader und

endigt weit unter der Flügelspitze; 7 und 8 bilden eine

Gabel mit halb so langem Stiel, und 7 endigt gleich ül)ei*

der Flügelspitze im Vorderrand und 8 weit davon getrennt.

Homoeosoma Curt.

Das Geäder dieser Gattung ist etwas veränderlich. Es

giebt Exemplare der Nimhella, bei welchen der obei-e Ast

der Subcostalader der Hinterflügel kurz vor seinem Ende noch

einen kleinen Ast in den Vorderrand schickt, während er ge-

wohnlich — wie es bei Ephestia sein soll — unveiästelt bleibt.

Necli häutiger geschielit es, dass auf den Vorderflügeln der
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letzte der 3 Medianaderäste, statt sich in eine lange Gabel

zu spalten, ganz einfacli bleibt. Ob die Subcostaladei' dieser

Flügel auch verilnderlich ist, habe ich nicht zu erkennen ver-

mocht, weil die A este derselben trotz allen Reibens tief ver-

deckt unter der Be^chuppung blieben. Wenigstens den Hinter-

fltigeln zufolge würde also Homoeosoma mit Ephestia verei-

nigt werden können, deren Arten auch gewöhnhcli die Homci-

osomenzeichnung und Färbung tragen. Weitere Forschungen

müssen lehren, ob der kleine Einschnitt am Anfange der $

Fühlergeissel, welchen die bekannten Ephestien nie besitzen,

und der Aufentlialt der Raupe in Blüthen statt in getrc^ck-

neten Pflanzentheilen, zur Auseinanderhaltung der zwei Gat-

tungen genügend ist.

Homoeos. erronella Tab. xiT, fig. 42.

Parva, thorace cano, fronte alba, palpis hrevibiis nigro

canoque maculatis; alis ant. angustis^ canis, costa latius alba,

strigis duabus dilutioribus, priore exterius maculis duabus ni-

gricantibus marginata^ puncto venae transversae fusco; i^ost.

albis, subpellucidis. <5 $.

Die acht vorliegenden Homöosomen sind noch kleiner als die

kleinen Exemplare unserer europäischen Nimbella, von denen

es noch nicht feststeht, ob sie blosse Varietäten sind. Von

ihnen unterscheidet sich Erronella ausser der Kleinheit durcli

helles Weiss des Gesichts, den schwachen Queraderpunkt der

Vorderflügel und die reinweissen, etwas durchsichtigen Hinter-

flügel. — Sie ist kleiner als die in der Anmerkung charakte-

risirte. Ubacensis und durch ihr weisses, nicht graues

Gesicht, durch kürzere Taster und hellere Flügel verschieden.

Eben dort ist die Verschiedenheit dei". maturella ausein-

andergesetzt.

Die kleinste bekannte Art. Gesicht auffallend weiss; Rücken-

schild staubgrau. Taster kaum bis /ur Stirn reichend, aussen



— 239 —

selnvärzlich, an der Wurzel hell; das Endglied an der Wurzel

und der Spitze hellgrau. Fühler hellgrau. Analbusch hell,

etwas dicht. Beine grau, hell gefleckt.

Vorderflügel 2V2'" lang, schmal, hell staubgrau, von der

Basis aus am Vorderrand bis über die Querader breit Aveiss-

lich. Die erste Queihnie ist ganz undeutlich, nur durch zwei

schwärzliche Flecke, welche die hintere Einfassung bilden und

unterhalb des Weissen senkrecht über einander stehen, ausge-

drückt. Der schwärzliche Querpunkt der Transversalader liegt

weiter von den zwei Flecken ab als von dem hintern hellen,

fast ganz in der Grundfarbe versclnvindenden, dem Hinter-

rande parallelen Querstreifen. Der Hinterrand,, vor welchem

die Grundfarbe gelichtet ist, trägt einige undeutliche schwarze

Punkte.

Hinterflügel weiss, etwas durchsichtig, kaum in der Spitze

und am Vorderrand getrübt; die Adern weiss.

Unterseite der A''orderflügel grau, der Hinterflügel wie

oben.

Petersen flng diese Art bei Mariquita und Honda vom

8 August an !)is zum 1 Januar; das zuletzt gefangene Exem-

plar ist ein S-

A n m e r u n g 1 . Homoeos. Uhacensis (Tab. XT [, fig. 43), vom

Baron V. Nulcken bei Ubaque am 27 März in einer Höhe von

5700' aus Gestrüpp gefangen, ist giössei' als Erronella. Ge-

sicht grau, an den Seiten in Weiss übergehend. Taster weit

über das Gesicht heraufreichend, schwarz, an dei- Wurzel grau;

das Endglied an AVurzel und Spitze weiss. Fühler bräunlich

grau mit deutlicher Einschnürung über dem Wurzelgliede.

Hinterleib hell; Analbusch schmal und zugespitzt. — Vorder-

flügel 3V4'" lang, schmal, nach hinten deutlich erw^eitert,

grau, an der Wurzelhälfte des Vorderrandes etwas weisslich,

doch mit dunklerer Bestäubung; die Costalader an der Wurzel

deutlich braun. Die beiden hellen Querstreii'en ganz undeutlich;
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den Hinterrand des ersten bildet schwärzliche Bestäubung, in

welcher auf der Medianader ein grosser, dunkler Längsfleck

und senkrecht unter ihm auf der Subdorsahider ein solclier

Strich hervortritt. Der Doppelpunkt der Querader ist ziemlich

deutlich. Der hintei-e Querstreifen ist grade und dem Hinter-

rande parallel. Auf dem Hinterrande liegen einige sehr schwache,

dunkle Punkte. — Die Hinterflügel sind spitzer und trüber als

bei Erronella, und ihr Hinterrand ist grösstentlieils mit einer

bräunlichen Linie umzogen.

n m e r u n g 2. Zwischen Ubacensis und Erronella steht

der Grösse nach in der Mitte Homoeos. matureUa (Tab., flg.

44), von welcher Petersen ein c^ am 17 Februar gefangen

hat. Kopf und Taster sind wie bei Ubacensis, die Fühler

heller. Auf den schmalen Vorderflügeln ist nur das Basalfeld

weisslich, dagegen das Mittelfeld, besonders in der hintern

Partie, dunkel bestäubt, so dass die zwei Queraderpunkte sehr

undeutlich werden. Die hintere Einfassung der ersten Quer-

linie deutet ein grosser, bis zur Subdorsalader reichender,

schräger, schwärzlicher Fleck an, der durch einen schräg ein-

wärts gerichteten Faden mit dem Vorderrand verbunden ist;

er liegt also oftenbar viel schräger als die zwei Flecke der

Ubacensis zusammengenommen. Der zweite Querstreifen ist

sehr undeutlich und liegt vom unpunktirten Hinterrand weiter

ab als bei Ubacensis.

A n m e r u n g 3. Obgleich aber an den hier aufgestellten

drei Arten die angegebenen Unterschiede vorhanden sind, so

ist es für mich noch nicht ausgemacht, ob nicht Bindeglieder

vorkommen, und ob nicht alle zu einer einzigen Art gehören,

die ihre verschiedene Grösse, Färbung und Gestaltung nur

der Verschiedenheit des Futters und climatischen Kinflüssen

verdankt.
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Homoeos. libertella Tab. XII, üg. 45.

Capite ac fhorace obscure griseis; alis ant. angusfis, ochra-

ceo-griseis, antice alhidis, maculis 3 nigris ante medium trans-

verse positis, puncHs 2 venae transversae nigris, striga postica

diluta, macula nigra costali marginata; post. acutis, canis,

teneris. $.

In der Grösse einer mittleren Nimhella, von dieser zu

unterscheiden durch die spitzem, zarten, grauweissen Hinter-

flügel und die schmäleren, helleren Vorderflügel mit den scliie-

fer gestellten Mittelpunkten und weiter gegen die Basis ge-

rückten schwarzen Flecken, so dass an der specifischen Ver-

schiedenheit nicht gezweifelt werden kann. Ihr sehr ähnlich

sehen Eu^oph. Cundajensis und IlomoeosomeUa; aber beide sind

sogleich an ihren horizontalen Tastern zu erkennen.

Kopf und Rückenschild dunkel ochergrau. Taster dünner

als bei Nimhella. Hinterleib bleich ochergelblichgrau mit kur-

zem, dünnem Analbusch.

Vorderflügel fast 4'" lang, schmal, mit ziemlich gradem

Vorderrand und hinten weniger erweitert, also schnicäler als

bei Nimhella, auf der Inuenrandhälfte heller als der Rücken-

schild, auf der Costalhälfte weisslich und gegen die Basis hin

weniger mit dunkeln Stäubclien bestreut als nach hinten; die

Medianader durch Weiss mehr hervorgehoben. Die 2 schwar-

zen Queraderpunkte sind deutlich, der obere etwas nach hin-

ten. Mitten zwischen ihnen und der Flügelbasis sind 3 schwarze

Fleckchen: die hintere Begrenzung der nicht erkennbaren hel-

len Querlinie; das obere, strichförmige, auf der Subcostalader;

das grössere, zweite, ist mehr nach hinten gerückt. Der hintere

helle Querstreifen, so weit von den Queraderpunkten entfernt wie

vom Hinterrande, ist verloschen, unterhalb des Vorderrandes

mit einem AVinkel, in welchem als Hinterrand des Querstrei-

fens ein schwarzer Costalfleck liegt; sonst wird der Querstrei-

II. S. E. E. XVI. 16
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fen nur durch etwas dunklere Schuppen gesäumt. Auf dem

Hinterrande zieht eine Reihe schwärzlicher Punkte.

Hinterflügel spitz, zart, seidenartig, grauweisslich, nicht

durchscheinend. Hinterrandlinie fein, blass bräunlich.

Unterseite der Vorderflügel grau. Ast 1 der Medianader

kommt von %; 2 bald dahinter; der Rest der Medianader bil-

det eine Gabel, deren Stiel kürzer als diese ist. Ader 5 ent-

springt weit vom Ursprung der 6ten und geht in den Hin-

terrand unterhalb der Flügelspitze; Ader 7 endet über dieser

im Vorderrand; 8 und 9 sind kurz. — Hinterflügel dunkler

als oben, am Vorderrand grau; die Subcostale ist in ihrer

Hälfte in 2 Aeste getheilt, deren einer weit unter der Flü-

gelspitze, der obere dicht über derselben endigt.

Das einzelne $ wurde von Baron v. Nolcken am 9 März

bei Bogota gefangen.

Homoeosoma tenebricosa Tab. xn, fig. 46 a. 6,

Gapite palpisque fuscescentibus; alis ant. angustis, fusce-

scentibus, interrupte nigro-venosis, striga postica diluta, denti-

culata, obsoleta, puncto venae transversae geminato pimctisque

marginalibus nigris; post. einerascentihus, pellucidis, fusco-ve-

nosis, $.

Eine sehr unscheinbare Art, die ihrem ganzen Aussehen

nach gar nicht in Homoeosoma^ sondern eher in Myelois bei

Becolor passt, aber doch wegen ihrer Fühler vorläufig zu den

Homoeosomen gerechnet werden muss. Was sie vorzüglich aus-

zeichnet, ist die dreiästige Medianader der Hinterflügel, die

bei einem Exemplar wirklich so ist, wie sie sein soll, wäh-

rend bei den 3 andern Ast 3 eine Gabel bildet, die bei 2

Exemplaren die Länge von Ve; bei dem dritten die von 7 ihres

Stieles hat.

In der Grösse veränderlich, wie eine der kleineren Nim-

bella. Kopf und Taster bräunlich, Fühler und Rückenschild et-
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was heller. Fühler kurzhaarig gefranzt, an der ersten Hälfte

etwas verdickt, oberhalb des kurzen, verdickten Wurzelglie-

des auf dem Rücken mit einem tiefen, verhältnissmässig brei-

ten Einschnitt. Taster innen hell, ziemlich schlank, aufwärts

gekrümmt, spitz, bis über die zugeruudete Stirn reichend. Sau-

ger vorhanden. Beine bräunlich, innen hell; Hinterschienen we-

nig flach, am Ende in geringer Ausdehnung hell. Hinterleib

gelblichgrau; Analbusch bleich gelblich, länglich zugerundet.

Vorderflügel 3V4—4'"
lang, schmal, nach hinten schwach

erweitert, mit sehr schwach convexem Vorderrand und deut-

licher Spitze, dunkel bräunlichgrau, ziemlich dünn beschuppt;

die Längsadern, besonders die Medianader mit ihren Aesten

schwarz, was aber durch helle Stellen unterbrochen und in

kurze^ Längslinien zerlegt wird. Nur die hintere helle Querli-

nie ist mehr oder weniger deutlich ; sie ist von den zwei schwärz-

lichen, zusammengeflossenen Queraderpunkten doj^pelt so weit

entfernt wie vom Hinterrande, etwas gezähnelt, im obersten

Drittel mit einer Krümmung einwärts und hier beiderseits dunk-

ler und breiter braun gerandct als am Rest. Der Hinterrand

trägt eine Reihe dunkel schwarzer Punkte.

Hinterflügel gestreckt, zugespitzt, lichtgrau, durchscheinend,

am Hinterrande schmal gebräunt; die Adern noch dunkler.

Die Franzen hellgrau mit feiner, gelblicher Wurzellinie.

Unterseite der A^orderflügel grau, längs des Vorderrandes

braun, wie die verstärkten Subcostal- und Medianader. Letz-

tere ist 4ästig; Ast 1 entspringt weit hinter der Mitte, Ast

2 nicht so Aveit von ihm als von der Endgabel, deren Stiel

etwas kürzer, bei einem Exemplar um die Hälfte kürzer ist als

sie selbst. — Hinterflügel heller als oben, in der Costalzelle

bräunlich grau. Ast 1 der Medianader kommt von Vö? Ast 2,

vor welchem die Querader, bei V2; die Beschaffenheit von Ast

3 ist oben angegeben. Die Gabel, in welche sich die Subcos-

taladcr bei V2 spaltet, mündet mit ihrem oberen Ast dicht

über der Flügelspitze.
16*
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Die 4 Exemplare sind von Honda; über das eine bemerkt

Petersen speciell: cBeim Guarinö am 13 April Abends an halb-

verfaulten Fischen».

Epliestia Gnen.

Epliestia declivella Tab. Xll, fig. 47.

Parva, capite ac thorace obscure ochraceis; alis ant. an-

gustis, brimneo-fuscis, striga recta perohliqua ante medium al-

teraqiie postica subrecta obsoleta onargini parallela exalbidis;

post. dilute cinereis, subpellucidls, fusco-venosis. $ $.

Eine der kleinsten Ephostien, an der sehr schief gestellten

weisslichen Qiierlinie vor der Mitte der gelbbraunen \^orderflügel

zu unterscheiden, doch nicht von der in der Anmerkung er-'ö

wähnten EpJi. resticida\ bei Declivella ist sie aber grade, bei

Besticida etwas nach aussen gebogen, und ausserdem ist bei

dieser die zweite Querlinie scharf gezackt.

Grösse der folgenden Eph. simplicida und der Jwspitella Z.

Kopf und Rückenschild bräunlich ochergelb. Taster bräunlich,

vorgestreckt, ein wenig aufgerichtet und etwas länger als von

Koptlänge. Fühler bräunlicli mit hellem Wurzelgliede, ohne

Auszeichnung. Hinterleib ziemlich schlank, gelblich grau mit

kleinem, grauem $ Analbusch. Analglied des 2 länglich, ab-

gestutzt kegelförmig. Beine bräunlich grau, ungefleckt.

Vorderflügel 2V2 — 2%"' lang, schmal, nach hinten sanft

erweitert, mit ziemlich gradem Vorder- und Hinterrand, so dass

die Flügelspitze deutlich ist, dunkel gelbbraun, auf dem Ba-

saldrittel gewöhnlich melir rötlilich zimmtbraun. Die erste Quer-

linie ist vom ersten Costaldrittel nach der Mitte des Lmen-

randes gelegt, also sehr schräg, dabei grade, dünn, scharf be-

grenzt, gelbweisslich und bisweilen nach oben etwas erweitert.

Die zweite Querlinie ist fast grade, breiter, viel verloschener,

dem Hinterraude parallel, gleich weit abstehend von diesem
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und der Querader, auf welcher kein dunkler Punkt zn bemer-

ken ist. Ein 2 zeigt auf dem Hinterrand eine sehr verschwom-

mene schwärzliclie Punktreihe, welche nicht den Innenwinkel

erreicht; bei den andern Exemplaren fehlt sie gänzlich. Fran-

zen grau.

Hiuterflügel spitz und klein, grau, durscheinend, am Vor-

der- und Hinterrand dunkler grau; die Adern sind stark aus-

gedrückt, bräunlich. Der erste Ast der Medianader kommt von

7, der 2te von Va, und dieser bildet daher mit dem dritten

eine lange Gabel.

Unterseite der Vorderflügel eintönig grau, nur am A^order-

rand dunkler. Ast 1 der Medianader kommt von 7, 2 und 3

dicht bei einander nicht weit von 1.

Die verliegenden 3 $$ 1 5 wurden von Petersen bei

Honda und Mariquita zu Ende April und Anfang August ge-

fangen.

n m e r u n g. Die vorhin erwähnte Ephest. rcsticula (Tab.

, fig. 48) stammt aus Ostindien, wo sie bei Calcutta im August

in einem schönen S flog. Sie ist auf Kopf und Rückenschild viel

heller; die Fühler haben keine Auszeichnung. Die kräftigen,

auswärts bräunlichen Taster sind aufwärts gebogen und reichen

bis über das gerundete Gesicht herauf; die Spitze des zweiten

Gliedes und die des dritten sind weissgelblich.

Vorderflügel 27/' lang, lehmgelblich braun, viel heller

als bei DedlveUa, mit starkem, aber sehr verloschenem schwärz-

lichen Queraderpunkt. Die erste Querlinie kommt von V4 des

Vorderrandes und geht bis fast zur Hälfte des Innenrandes;

sie ist dünner und schärfer als bei DecUvella, ein wenig nach

aussen gebogen und sehr schwach wellig. Die ebenso dünne und

fast ebenso deuthclie zweite Querlinie hat nahe dem Vorder-

rande einen schwachen, nach aussen gerichteten Winkel, einen

solchen nach innen gerichteten über der Subdorsalader und bil-

det über der letztern einen langem, gezähnelteu Bogen. Die
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Hinterflügel sind dunkler als bei DecUvella und nicht durch-

scheinend.
,

y Ephestia simplicula Tab. XIT, fig. 49.

Parva, antennis $ inferius crassiuscuUs, supra basim siib-

arcuatis, sinu série squamarum confertarum expleto; alis ant.

angustis cinereis, posteriorihus albis siibpellucidis. $ $.

Var. b) striga al. ant ante medium strlgacßte postica recta

olscuris olso^etissimis. $.

Unter den grauen Ephestien eine der kleinsten, durch die

fast immer ganz einfarbig grauen Vordertiügel und die weis-

sen Hinterfltigel zu erkennen. Die ihr zufolge der hellen Hin-

terflügel nahe stehende Milleri Z. (Schriften der zool. bot.

Gesellsch. 1875, p. 339) ist bedeutend grösser, mit weniger

reinweissen Hinterflügeln und auf den gestreckteren Vorderflü-

geln heller grau und mit zwei weissen, dunkel eingefassten

Querlinien, deren erste weiter gegen die Basis gerückt als

bei Simplicula var. b, und deren zweite zu einem stumpfen Win-

kel gebrochen ist. Hospitella Z. (ib. p. 132) ist zwar so klein

wie Simplicula, hat aber dunklere, bräunlich geäderte Hinterflü-

gel und zwischen den zwei hellen Querlinien der Vurderflügel

gewöhnlich zwei schwärzliche Queraderpunkte.

Kopf und Rückenschild dunkelgrau, erstere häufig dunkler

durch eingetretene Verölung. Taster aufgekrümmt, zusammen-

gedrückt, wenig über die glatte Stirn heraufreichend. Fühler

des (5 am unteren Drittel ziemlich dick, zusammengedrückt,

über dem Wurzelgliede gebogen und in der Biegung mit einem

niedrigen länglichen Schuppenstreifen, der selten dem Fühler an

dieser Stelle eine verdickte Gestalt giebt. Beim $ sind die Füh-

ler dünner und ohne alle Auszeichnung. Hinterleib bleich ocher-

gelblich, hinten weisshcligrau. Analbusch des ^ nicht stark;

die Analzange steht daraus hervor. Das weibliche Analglied
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ist abgestumpft kegelförmig. Beine hellgrau; die 4 Hiuter-

schienen flach, am Ende schmal weisslich,

Vorderflügel 2 V2 — 3'" lang, schmal, mit sehr schwach

convexem Vorderrand, einfarbig, ziemlich dunkelgrau, (beim $

etwas heller), auf dem Hinterrand oft mit einer Reihe kleiner,

schwarzer, aber meistens undeutlicher Punkte. — Bei var.

(2 $S) ist vor der Mitte ein sehr undeutlicher, in der Hälfte

nach hinten eckiger, einwärts kaum heller gesäumter Querstrei-

fen; von einem schwärzlichen Queraderpunkt ist eine sehr

schwache Andeutung; ihm näher als dem Hinterrande ist ein

ganz verloschener, grader, dem Hinterrande paralleler Quer-

streifen,

Hinterflügel von der Gestalt der Ehitella, weiss, fast durch-

schimmernd, nur am A^'orderrand schmal grau. Die Adern weiss.

Unterseite der Vorderfliigel hellgrau, an der Costalwurzel

ohne verlängerte Schuppen. Ader 2, 3, 4 entspringen dicht

bei einander (auf einem abgeschuppten männlichen Flügel bil-

den aber 3 und 4 eine Gabel, deren Stiel fast so lang ist wie

sie selbst!); 5 geht in die Flügelspitze, 6 in den Vorderrand;

dicht hinter 6 ist noch eine Ader 7, die den Vorderrand nicht

völlig erreicht.—Hinterflügel trüber als oben. Ader 2 kommt

bei V4 aus der Medianader; 3 und 4 bald dahinter aus dem-

selben Punkt,

Von dieser Art fing Petersen bei Honda im Laufe des

April über 50 Exemplare von verschiedener Güte, darunter

nur drei Weibchen.

^ Epliestia commatella Tab. XIT, fig. 50.

Parva, alis ant. angustis, obscure rufescenti-cinereis, strigis

duabus alhidis, priore tenui, ahbreviata, in comma extrorsus

curvatum mutata, posteriore obsoleta, subrecta, margini postico

parallela; post. cinereis, subpellucidis, fusco-venosis. ($?)

Sehr kenntlich an dem dünnen, weisslichen, nach aussen

gebogenen Comma auf dem Innenrand der Vorderflügel; es ist der
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verdünnte erste Querstreifen, der also grade die entgegengesetzte

Krümmung zeigt, wie bei den vorhergehenden Declivella und

licsücula.

Grösse der BecUvclla. Vorderkörper gelbbrämüich. Taster

grade, zugespitzt, um Kopflänge hervorstehend. Stirn flach ge-

rundet. Fühler borsten förmig, nach unten etwas verstärkt,

bräunlich; Wurzelglied oblong. Beine dunkelgrau; Hinterschie-

nen flach mit blassem Mittelband und solcher Spitze. Hinter-

leib grau; dass er am Ende abgestutzt kegelförmig ist, scheint

mehr die Folge von Zusammenziehung durch Schimmel zu sein

als davon, dass er einem Weibchen angehört; denn an der Spitze

selbst war er eingekerbt, und ein Legestachel ungeachtet völ-

liger Abreibung nicht zu bemerken.

Vorderflügel 3'" lang, schmal, am Vorderrand sehr schwach

convex, mit sehr schrägem, schwach convexem Hinterrand und

dadurch deutlich gespitzt, dunkel röthlichbraungrau, im Mittel-

raum und am Hinterrand am hellsten. Auf V3 ist das oben

erwähnte weissliche, nur bis zur Subcostalader reichende Com-

mazeichen; es ist scharf mit breiter, brauner Einfassung, be-

sonders hinterwärts. Im hellen Raum liegt ein starker, schwar-

zer Punkt auf dem obern Theil der Qaerader. Die zweite

Querhuie, dünner und w^eniger deutlich als das Counna und

diesem so nahe Avie dem Punkte, oben gegen ihn diver-

girend, ist auf beiden Seiten braunschattig, doch nicht so dun-

kel gesäumt wie das Comma, so dass der Ptaum vor dem

Hinterrande, auf welchem nur ein schwarzer Punkt kenntlich

ist, hell bleibt.

Hinterflügel hellgrau, ziemlich durchsichtig, am Hinterrande

schmal verdunkelt, die Adern bräunlich. Franzen mit gelbli-

cher Wurzellhiie.

Unterseite hellgrau, etwas schimmernd. Auf den Vorder-

fltigeln kommt Ast 1 der Medianader von %, Ast 2 nicht weit

von ihm; Ast 3 ist in eine Gabel getheilt, die kürzer ist als
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ilir Stiel. Auf den Hiiiterflügelii sind die Adern nicht gebräunt.

Ast 1 der Medianader entspringt bei V4, Ast 2 bei Vs, so

dass sie mit Ast 3 eine sehr lange, kurzstielige, feine Gabel

"Wldet. Zwischen der Medianader und ihren zwei Aesten ist

die Fläche glasartig, was aber schon von der Flügelhälfte an durch

feine Schuppen getrübt wird. Auch der Anfang des Raumes

zwischen Ast 2 und 3 ist hell, doch schon etwas durch Schup-

pen getrübt.

Das Exemplar fing Petersen am 11 August bei seinem

iAustlug nach der Ceiba*.

*^ Epliestia parvula Tab. xil, fig. 51.

Parva; alis ant. angustis, dilate üitescenti-cinereis, antice

albidis, striga priore alhida, ohsoleta, i^osteriore subreda^ ob-

scuro-marginata, puncto venae transversae geminato nigro; posf.

albidis, pellucidis. $ 9-

Merkwürdig durch die Variabilität in der Verästelung der

Medianader der Vordertlügel, übrigens der Hospüella Z. nahe

zu stellen, welche aber kürzere Vorderllügel und auf densel-

ben die erste Querlinie deutlich und weniger geneigt, die zweite

winklig zeigt. Von der in der Grösse und Zeichnung ähnli-

chen Homoesoma erronella lassen sie der dunkle Kopf, die

iiac'i hinten etwas erweiterten Vorderflügel mit lehmiggrauer

Grundfarbe und die trübweisslichen, dunkel geäderten Hinter-

fiügel unterscheiden.

Der Kopf mit den Tastern und das Eückenscliiid sind bleich

graulehmgelblich, die Stirn flach gerundet. Taster dünn, bis

zur Stirn aufsteigend, an der Wurzel und innen weisslich, aus-

sen nach oben gebräunt. Sauger stark, weisslich beschuppt.

Fühler kahl, über dem länghchen, auf einer Seite weissen Wur-

zelgüede ganz sicher ohne Einschnitt. Beine hellgrau; Mittel-

und Hinterschienen flach, wcissgrau, erstere bei %, letztere

bei V3 und 7 mit einem dunkeln Bändchen; alle Fusse hell-
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bräunlich mit weisslichen Enden der Glieder. Hinterleib grau,

beim $ schlank mit verlängertem Analbusch, beim $ mit ke-

geiförmigem, abgestutztem Analglied.

Vorderflügel 2V3— 3'", schmal, nach hinten erweitert, mit

fast gradem Vorder- und Hinterrand und daher deutlichem

Vorderwinkel, lehmgelblichgrau, am Vorderrand in nach hin-

ten zunehmender Breite weisslich, welche Farbe nicht scharf

gegen die Grundfarbe abgegrenzt ist. Die erste helle Querli-

nie ist sehr undeutlich und fast nur durch ihre hintere bräun-

lichgraue Begrenzung als schräg und auswärts gebogen ange-

deutet. Die zwei schräggestellten, zusammengeflossenen, schwar-

zen Queraderpunkte liegen im hellen Bande der weisslichen Costal-

partie. Die zweite helle, fast grade Querlinie ist dem Hinter-

rande doppelt so nahe wie den Queraderpunkten und auf der

Basalseite dunkler, öfters fleckig, gesäumt als auf der Hinter-

randseite. Der Hinterrand trägt eine dünne, schwarze, selten in

Punkte aufgelöste Linie. Franzen mehr oder weniger hell grau.

Hinterflügel ziemlich schmal und zugespitzt, weisslichgrau,

durchscheinend, am Hinterrande sehr schmal gebräunt, die

Adern bräunlich. Franzen weisslich mit feiner, gelblicher Wur-

zellinie.

Unterseite der Vorderflügel hellgrau, am Vorderrand dunk-

ler; beim $ ist der Vorderrand von der Basis aus bis V3 et-

was umgebogen und der Raum darunter braun; aber nur bei

dem $ von ragen an dieser Stelle auf dem rechten P'lügel

ziemlich dichte, bräunliche Haare hervor. Die Verästelung der

Medianader ist sehr veränderlich. Jch habe davon 6 Formen:

a) Ast 1 kommt von 7; 2 und 3 bilden eine Gabel, die

länger ist als ihr Stiel (3 $$ 1 $).

b) wiea; jedoch der Stiel viel länger als die Gabel (3 $$ 1 $).

c) wie b; aber der erste Ast ist ganz am Ende in eine

kleine Gabel gespalten (1 $).

d) wie b; aber die Gabel des ersten Astes beträgt V* der

Länge desselben, bei einem S nur Vs (8 $$).
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e) wie b; aber die Gabel des ersten ist halb so lang wie

ihr Stiel (1 5).

f) vor der bei a— e als Ast 1 geltenden Ader entspringt,

nicht weit davon, noch ein Ast, der so dick und aus-

gebildet wie die andern und also der eigentliche er-

ste Ast ist; die durch die eigentlichen Aeste 3 und 4

gebildete Gabel hat einen noch kürzern Stiel als bei

a. (1 $).

Hinterflügel wie oben. Ast 1 der Medianader kommt von

Vö; Ast 2 bei oder noch vor V2 ; die Querader aus der Mitte

zwischen 1 u. 2.

Die 19 Exemplare, worunter 2 Ç$, fing Petersen am Gua-

rino bei Honda in der Endhälfte des April und der ersten

Hälfte des Mai.

Anerastia H.

Abth. C, Mesodiplilebia.

Palpl imrrecti. Alarum posteriorum vena mediana tantum

fur ata.

Anerast. crassivenia Tab. Xll, fig. 52. a. .

Palpis liorisontalibus ; alis ant, griseo-ochraceis, vena me-

diana inferius fuscescenti-marginata venaqiie subcostali sub-

eJevatis, in furcam conjundis, albidis, ptuictis marginalibus ni-

gris; post. sordide exalbidis. 5 $.

Im Habitus und ganzen Bau eine echte Anerastia, unter-

scheidet sich diese Art nebst Beliquella Z. (Isis 1848 p. 861)

von den mir bekannten Anerastien, ja von allen Phycideen

durch die in beiden Geschlechtern nur in 2 Aeste getheilte
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Medianader der Hinterflügel*). Ohne Rücksicht hierauf

hat sie nach Grösse und Färbung die meiste Aehnliclikeit mit

Tetradella und Vulneratella. Beiden fehlen die schwarzen Margi-

nalpunkte der Crassivenia; ausserdem treten bei ersterer die bei-

den Adern (Subcostalis und mediana) weniger stark hervor, und

die Färbung der erstem fliesst mit der der Custalzelle zusam-

men etc. Bei Vulneratella sind die weisslichen Adern noch

schwächer ausgedrückt, die dünne Medianader so wenig wie die

andern Adern dunkel gesäumt etc. B'motella stimmt mit Crassive-

nia in der an beiden Enden, nur viel schärfer begrenzten weiss-

lichen Subdorsalünie, ist aber viel kleiner, breitflügliger und

mit breiter, weisslicher Costaivitta etc. Ddiquella (die ich aus

dem Berliner Museum beschrieb) steht der Crassivenia jeden-

falls sehr nahe, hat aber meiner Beschreibung zufolge auf den

Vorderflügeln zerstreute schwarze Schuppen, keine verdickte

Medianader, sondern eine helle Costalstrieme, und ihre Hin-

terflügel sind hellgrau.

Eückenschild, Kopf und Taster, letztere dunkler, bleich

röthlich ochergelb. Taster beim S ein wenig aufgerichtet, beim 2

ganz horizontal, bei beiden ziemlich schlank; das Endglied

dünn und spitz; die Maxillartaster fadenförmig, bis über den

Schuppenkegel der Stirn hervorreichend. Sauger fehlend. Die

bleichgelblichen Fühler sind beim $ stark, zusammengedrückt,

über dem langen Wurzelgliede etwas abgeflacht, dicht borstig

gefrauzt; beim 2 fein borstenförmig und kahl. Beine einfar-

*) Ich Labe darauf hin die euroi^äischen, asiatischen und uordamerikani-

schen Anerastien meiner Sammlung, in welcher aber einige der europäischen

Fauna ausser den Meyrickschen Australiern fehlen, genau wieder untersucht

und bei ihnen die Medianader, wie H e i n e m a n n angiebt, dreiäs'ig gefun-

den, nur mit einiger Verschiedenheit in der Länge der Endgabel. Venosa—mit

4ästiger Medianader der Ilinterflügel — bildet entweder eine eigne Abtheilung

in AncrasHa, oder ist, wenn sie wirklich Ocellen hat, was ich noch immer nicht

mit Sicherheit erkenne, in eine der bei Mydois stehenden Gattungen zu ver-

setzen.
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big, der blcicliochergelbliche Hinterleib; dieser beim $

verlängert.

Vorderflügel beim $ 3

—

oVi, 2 4

—

4V2"'lang, scbmal mit ab-

gerundeter Spitze und sanft convexem Vorderrand, bleich staub-

farbig ochergelblicli, beim $ sehr schwach in's Rötliliche über-

gehend. Die Mediauader ist erhöht und verdickt, bei V4 mit

der ebenso beschaffenen Costalader zu einer Gabel verbunden,

beide weisslich, und unterwärts von einem bräunlichen Schat-

ten begleitet, der bei der Medianader durch grössere Dunkel-

heit schärfer absticht. Die Hinterrandadern viel weniger her-

vortretend, Aveisslich; die weisslichen Adern des Vorderrandes

mehr oder weniger deutlich. Die Subdorsalader trägt eine feine,

weissliche, weit vom Hinterrand endigende Längslinie, welche

bei V3 und am Ende mit einem schwärzlichen, leicht abzu-

wischenden Schuppenhäufchen bezeichnet ist. Der Hinterrand

trägt eine Reihe schwarzer, wenig scharfer und etwas hinfäl-

liger Punkte.

Hinterflügel ziemlich gestreckt, an der Spitze abgerundet,

bleichgelblich, etwas seidenartig.

Unterseite der Vorderflügel hell gelblichgrau. Medianader

3ästig: Ast 1 hinter der Mitte, 2 und 3 eine Gabel mit

kurzem Stiel bildend; aus dem Anfang der Gabel kommt die

zweiwinklige Querader, aus deren oberem Winkel eine Ader(s)

nach dem Hinterrande geht. Die Subcostalader sendet 3 Aeste

in den Voiderrand, von denen der 2te V3 so lang wie der

3te ist.

Hinterflügel in der Costalzelle mehr grau als auf der üb-

rigen Fläche. Die Medianader theilt sich ein wenig hinter der

Mitte in eine einfache Gabel, deren erster Ast etwas kürzer ist

als der zweite, aus welchem letztern bald hinter dem Anfang der

Gabel die sehr zarte Querader sehr schräg einwärts abgeht.

Die Subcostalader sendet hinter der Mitte einen Ast in den

Hinterrand ziemlich weit unterhalb der Flügelspitze; bei Vi
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theilt sie sich in eine Gabel, deren oberer, kürzerer Arm in

den Vorderrand, der untere in die Flügelspitze geht.

Die zum Theil verflogenen Exemplare wurden in der zwei-

ten Hälfte des December und zu Anfang Januar bei Mendez
und Mariquita Abends bei der Lampe gefangen; ihre beste Zeit

fällt also in den Anfang des December.
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Namen der abgebildeten Arten.

Tab. XI.
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Register der Artnamen.

Abrupta (Pycnul.)

anticella Z. (Oncolab.)

bigrana (Myel.) . .

commatella (Ephest.)

compedella (Euzoph.)

crassivenia (Anerast.)

Cundajensis (Euzoph.)

dasypyga (Myel.) . .

declivella (Ephest.) .

decolor (Myel.) . .

defiiiitella (Myel.) . .

densellus (Chilo) . .

diffissella (Pemp.). .

disticta (Euzoph.) . .

erronella (Homöos.) .

exoleta (Myel.) . .

expansellus Z. (Cramb.)

famula (Myel.) . . .

flavicans (Myel.) . .

fuscifrontella (Nephopt.

Guarinella (Myel.)

• homoeosomella (Euzoph

immunellus Z. (Cramb.)

impeditella (Euzoph.)

" impletella (Euzoph.) .

incanellus Z. (Cramb.)

interlineatus (Chilo) .

Laidlou (Myel.) . .

'lanceolatus (Donacosc.)

leuconotus (Cramb.) .

libertella (Ilomoeos.) .

lignosclla Z. (Pemp.)

ligonellus (Cramb.) .

lusella Z. (Argyr.) ,

maturella (Homoeos.)

189.

185.

200.

247.

224.

251.

227.

215.

244.

222.

205.

158.

178.

232.

238.

201.

171.

218.

193.

183.

208.

231.

170.

229.

234.

172.

156.

211.

159.

167.

211.

180.

170.

176.

240.

miiiistra (Pycnul.) . .

monoscmia (Myel.) . .

neuricella Z. (Diatr.)

Nolckeniellus Z. (Cramb.)

obliteratella Z. (Diatr.)

obtusella (Euzoph.)

ochrodesma (Myel.) ,

opposita Z. (Argyr.)

parvula (Ephest.) .

pellucens Z. (Fund),

Peterseni (Myel.) .

pinosa (Diatr.) . .

Pontiella Z. (Argyr.)

postica (Myel.)

pygmaeus (Cramb.)

quadrinotellus Z. (Cramb.

quadripuncta (Euzoph.)

resticula (Ephest.)

restrictella (Myel.) .

rubedinella Z. (Pemp.)

sauciella (Pemp.) . .

schisticolor (Etiella) .

scopipes Rgh. (Pycnul

semirufella (Myel.) .

sericina' (Myel.) . .

Simplex Z. (Argyr.) .

simplicula (Ephest.) .

solitella (Myel.) . .

squamulellus (Chilo) .

tenebricosa (Homoeos.)

tenuistrigatus (Cramb.)

trichromata (Myel.) .

Ubacensis (Homoeos.)

Zinckenella Tr. (Etiella)



Beitrag zur Lepidopteren - Fauna des

Amur - Landes

von

W. von Hedemann,

(Fortsetzung),

Acidalia nov, sp. Aus dem Cliingan-Gebirge habe

ich 2 5(5 dieser Art mitgebracht, die ich Anfangs nur für

schärfer gezeichnete Stücke der Ac. PerocJiraria FR. ansah,

bei näherer Untersuchung jedoch für eigene Art halten

muss.

Yon der Grösse, Farbe und Form der PerocJiraria führt

DoMmanni wie diese 5 dunklere Querlinien auf den Vor-

derflügeln, 4 auf den Hinterflügeln. Gemeinsam ist beiden

Arten ausserdem noch das Geäder, die mit starken Haar-

pinseln versehenen männlichen Fühler und die ungespornten

Hinterschienen des $. Der Unterschied zwischen beiden

Arten ist folgender:

H. S. E. E. XVI. ^7
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Perochraria,

Vordcrflugel: Querstreif 1,2 und

3 fast gleich deut-

licli ausgeprägt.

Der 3te Querstreif schwach ge-

zähnt, macht nur einen schwachen

Bogen gegen den Saum.

DoMmanni.

Nur Querstreif 1 und 3 scharf

bezeichnet, 2 dagegen undeutHch.

Hierdurch wird der Flügel in drei

deutlich von einander geschiedene

Felder getheilt. Im Mittelfelde er-

scheint die Grundfarbe am gesät-

tigtsten.

Der 3te Querstreif stark gezähnt,

bildet zwischen Rippe 3 und 5

einen scharfen Vorsprung gegen

den Saum.

Bei den Exemplaren, die einen

schwarzen Mittelpunkt führen,

tritt dieser nicht grell aus der

Grundfarbe hervor.

Meine beiden Stücke führen auf

jedem Flügel einen zwar feinen,

aber sehr scharf markirten schwar-

zen Mittelpunkt. Bei dem einen

Exemplare steht er auf den Vor-

derflügeln auf dem verloschenen

dritten Querstreifen, bei dem an-

dern zwischen dem 2tenund3ten.

llinterflügel: Der erste Querstreifen der Vorderflügel fehlt beiden

Arten.

Der 2te und 3te

Querstreif gleich

stark und deutlich

ausgeprägt.

Nur der 3te Querstreif ist scharf

ausgeprägt und auf Rippe 5 stär-

ker wurzelwärts gebrochen wie

bei Perochraria.

Auf der Unterseite der Hinter- Auf der Unterseite ist die erste

flügel sind die ersten beiden Querlinie ganz verloschen und

Querlinien ungefähr gleich stark nur die zweite scharf schwarz,

und gleich schwarz.

BoJilmanni fliegt im letzten Drittel des Juli. Benannt

habe ich diese Äcidalia nach meinem PYeunde, dem eifrigen

Sammler Herrn Do hlmann in Copeuhagen.
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/ociUaria Brem. (Staiidinger's Cat. 2098) ist nach An-

gabe des Herrn Erschoff*) sjaionym mit Ac. {Rufularia

Ev.) Rußnaria Stgr. (Cat. 2177). Da der Name -^
fularia in diesem Genus bereits vergeben ist, hat der Bre-

mersclie Name, als der nächst älteste, zu gelten. Eufocili-

aria Br. ist über Ostsibirien und das Amurland verbreitet,

scheint aber überall selten zu sein. Die Bremersche Ab-

bildung ist sehr roh; lässt aber doch das Thier zur Noth

erkennen.

Vitellinaria Ev. Da keine Abbildung dieses schönen Spanners

existirt, gebe ich eine auf Tab. XIII, fig. 1.

Timandra Bectistrigaria Ev. ist wohl keine Äcidalia, son-

dern nach Herrn Erschoff's Angabe wahrscheinlich das $

zu Timandra Fuzüoi Er seh. Da der Eversmannsche Name

älter ist, hätte der Name Fusiloi in diesem Falle für den 5

einzugehen. Auf Tab. XIII stellt fig. 2 a. den 5 Puziloi

Ersch., fig. 2 b, das 2 Bectistrigaria Ev. dar.

Bhyparia Melanaria L. Herr Oberthür in seinen Lépid.

de File Askold p. 52, pl. IX, fig. 11 bildet eine BJiyp.

Asholdinaria Obthr. ab, bei der die Vorderfiügel schwarz

überhaucht sind. Nur der Vorderrand der Vorderfiügel

ersclieint in einer schmalen Strieme gelblich, sowie einige

Zeichnung in der Saumhälfte weisslich. Die Hinterflügel

sind in der Abbildung gelb wie bei Melanaria,

Von Irkutsk habe ich durch den fleissigen Sammler

Herrn Hansen nebst der typischen Melanaria^ die sich

durch nichts von europäischen Stücken unterscheidet, ein

*) Durch die Güte des Herrn N. Er sc ho ff, diesem gründlichsten Kenner

der grossen Russischen Lepidopteren-Fauna, ist mir eine Anzalil Abbildungen

von Georaetrinen des Amurlandes und Ost-Sibiriens zur Verfügung gestellt wor-

den, die er schon vor Jahren nach Exemplaren seiner reichen Sammlung hat

anfertigen lassen. Die meisten dieser Thiere sind entweder von ihm selbst in

dieser Zeitschrift, oder vom verstorbenen Professor E vers mann beschrieben

worden. Da bisher jedoch keine Abbildungen derselben veröffentlicht sind, habe

ich sie bei dieser Arbeit benützt.

17*
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Exemplar erhalten, wo alle 4 Flügel total schwarzgrau

sind; nur die schwarzen Flecke aller Flügel heben sich

dunkler aus der schwarzgrauen Grundfarbe hervor. Auf den

Hinterflügelu sind einige Adern mattgelb angeflogen, und

erinnern nur hierdurch an die gelbe Grundfarbe derselben

bei der typischen Melanaria.

TJebrigens besitze ich auch üebergänge von der Stamm-

form zu dieser ganz dunkeln aberratio^ die ich nach dem

freundlichen Spender Hanseni benenne.

Bei einem Stücke sind alle 4 Flügel hellgrau überzogen,

und zwar so, dass von der weissen Zeichnung der \"order-

flügel gar nichts durchscheint, die schwarzen Flecke viel

spärlicher und kleiner als bei Melanaria sind, und die Hin-

terflügel matt graugelb erscheinen.

Eine mir von Herrn Erscboff mitgetheilte Abbildung

eines Stückes seiner Sammlung stimmt auf den Vorderflügeln

ganz mit meiner ab. Hanseni überein, wogegen auf den

Hinterflügeln, namentlich gegen den Aussenrand zu, die

ursprünghch gelbe Grundfarbe wie durch einen dunkeln

Ueberzug hindurchschimmert. Tab. 1, flg. 12.

Ich möchte sowohl -§:« Obthr. als auch Han-

seni He dm. nur als Aberrationen von Melanaria ansehen,

die mit der Stammform gleichzeitig fliegen (ich besitze auch

eine gewöhnliche Melanaria von der Insel Askold), und

verstehe unter der ab. ÄsJcoldinaria Obthr. diejenige Form,

wo die Vorderflügel dunkel, die Hinterflügel aber normal

gelb sind; unter ab. Hanseni He dm. diejenige, wo alle 4

Flügel dunkel erscheinen, als wenn sie mit einer mehr oder

weniger dunkeln Tuschlage überzogen wären.

Abraxas Marginata var. Amurensis He dm. Mein Name

Amurensis hat einzugehen, indem Herr Butler diese Varie-

tät als eigne Art im III Bande der Lep. Het. of the Brit.

Mus. pl. LUI, flg. 3 abgebildet und schon 1878 in den

1



— 245 —

Ann. and Mag. of Nat. Hist. ser. 5 vol. T, pag. 442 unter

dem Namen Lomaspilis Opis Butl. beschrieben hat. Jeden-

falls ist Opis Butl. nichts als eine im Amurlande und in

Japan vorkommende locale Varietät von Marginatay die

Bremer schon, ohne ihr einen Namen zu geben, beschrie-

ben hat.

PericaUia Syringaria L. habe ich aus dem südlichen Theile

des Amurlandes durch Herrn Dörries in einem frischen $
erhalten. In der Grösse stimmt dieses Exemplar ganz mit

europäischen Stücken überein, nur ist die gelbe Färbung

aller Flügel eine mehr ausgedehnte wie bei diesen, wogegen

die olivengraue Schattirung sehr beschränkt ist.

Stegania Griseolimbata Obthr. ist gleich Nematocampa Stra-

mima Butl. Herr Obthr. hat dieses reizende Thier be-

reits in seinen Diagnoses d'espèces nouv. de lép. de l'ile

Askold beschrieben und neuerdings in seinen Lép. de l'ile

Ask. auf pl. IV, fig. 14 eine vorzügliche Abbildung des-

selben gt'liefert. Da Herrn Oberthür's oben genannte

Arbeit bereits im August, Herrn Butler' s dagegen erst im

November 1879 erschien, hat Herrn Oberthür's Name

die Priorität. Doch gehört Griseolimbata wohl nicht in

das Genus Fhasiaiw, wohin sie Herr Oberthür gestellt,

sondern richtiger in das Genus Stegania Gn. {Terpnomicta

Led.), wo sie neben Carraria Hb. und Bilectaria Hb. ih-

ren natürlichen Platz finden dürfte. In diese Gattung hat sie auch

Herr Christoph unter dem Namen Ustidataria in der so-

eben erschienenen ersten Abtheilung seiner Arbeit über seine

Amur -Ausbeute gestellt, in den Bulletin des Natural, de

Moscou. 1880. jM; 3.

Endropia Indictinaria rem. Herr Morawitz, Vorstand

der Entomologischen Sammlungen der hiesigen Académie

der Wissenschaften, machte mich darauf aufmerksam, dass

meine E. Snelleni die Macaria Indictinaria Brem. sei.
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Icli verglich die Bremersche Type in der Academisclien

Sanimliing und überzeugte mich von der Richtigkeit obiger

Behauptung. Bremer's übrigens gute Beschreibung, aber

völlig unkenntliche Abbildung in seinen Lep. O.-Sib. Tab.

VII, fig. 3 ist nach einem abnorm kleinen $ gemacht wor-

den, wesswegen ich meine Snelleni darin durchaus nicht

vermuthet, auch mir das Thier nicht unter den Macarien

. zu suchen einfiel. Dass auch Herr Dr. Staudinger diesen

Spanner nicht in dem Bremerschen Werke erkannt hat, be-

weiset, dass er ihn unter dem Namen Selenia Versicolo-

raria Christ, versendet.*)

Biston? Lefuar'ms Ersch. In den Hör. Soc. Ent. Boss. VHT,

p. 317 hat Herr Erschoff eine Diagnose dieses interessanten

Spanners geliefert. Herr Oberthür hat in seinen Lep.

etc. pl. IV, fig. 12 eine Abbildung desselben gegeben, fin-

det dagegen pag. 44 Herrn Erschoff s Diagnose ungenü-

gend und beschreibt ihn als Nyssiodes Olgaria Obthr. Ich

kann hierin nicht Herrn Oberthür beistimmen, um so we-

niger, da ich sofort als ich den ersten Lefuarius erbeutete,

ihn nach Herrn Erschoff s Diagnose richtig bestimmte.

Da die von Herrn Oberthür gegebene Abbildung etwas

von der Erschoifschen Type abweicht, gebe ich auf Tab.

XHI, fig. 13 eine Abbildung derselben. Man wird mir ge-

wiss beistimmen, dass die Erschoffsche Diagnose hiernach

*) Anmerkung. Da ich in diesem Aufsatze schon mehrere Arten ver-

schiedener Autoreu zusammengezogen habe, möge hier noch ein weiterer Bei-

trag zur Synonymie Platz finden, obgleich das betreffende Thier wenn auch im

russischen Central-Asieu weit verbreitet, bisher noch nicht in Sibirien gefunden

worden ist. Es ist dies Epione Äcuminaria Ev., welches nach Herrn Erschoff's

Angabe synonym ist mit Aspilates Glessaria Chr. Hör. XII, p. 259, tab. VII,

fig. 30., und mit Cleogene Opulentaria Stgr. Stett. Ent. Z. 1877, p. 203. Herr

Dr. Staudinger giebt verschiedene Gründe an, warum dieser Spanner, der

ganz den Habitus einer Aspilates hat, von ihm in die Gattung Cleogene gestellt

wurde. Da er das Thier jedoch als Aspilates Glessaria versendet, dürfte sie

als Aspilates Äcuminaria Ev. zu bezeichnen sein.
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vollkommen deutlich und zum sichern Bestimmen genügend

ist. Wenn ein Autor Diagnosen giebt, geschieht es wohl

meistens nur zu dem Zwecke, sich die Priorität zu sichern

und in der Absicht, später ausführlichere Beschreibung und

Abbildung zu liefern. Die Diagnose von Lefuarius ist mei-

ner Meinung nach nicht weniger deutlich als die von Lueh-

dorfßa Puziloi Ersch., nach welcher ein jeder das Thier

hat bestimmen können. Uebrigens führt Herr Oberthür an,

dass Dr. Staudinger nach der ihm übersandten Abbildung

Lefuarius Ersch. erkannt habe. Herr Christoph endlich

errichtet für denselben die Gattung Ereuxa und beschreibt

ihn unter dem Namen Maturaria Christ. Da wir dem-

nächst dem Erscheinen der Fortsetzung der Arbeit des

Herrn Christoph entgegen sehen dürfen, enthalte ich mich

Aveiterer Bemerkungen über die geuerischen Merkmale dieser

Ereuxa Lefuaria(us) Ersch. *)

Gnophos Creperaria Ersch. Hör. (1876—77). Auf

Tab. XHI, fig. 3 gebe ich eine Abbildung dieser bisher nur

in Ost-Sibirien gefundenen Gnophos.

Lithostege Duplicata Hb. habe ich in Mehrzahl am mittleren

Amur am 14 Juni auf trockenen, sonnigen Bergabhängen

gefangen.

LobopJiora Halterata Hufn. am 10 Juni bei Olgina am obern

Amur in einem Exemplar erbeutet.

Tyloptera Bella Butl. Herr Butler, welcher sie aus Japan

erhielt, hat sie in die Gattung Melanippe (Cidaria) ge-

•) Anmerkung. Ala Beispiel, wie man auch selbst bei guten Abbildungen

über ein Thier zweifelhaft sein kann, will ich hier anführen, dass Herr Dr.

Crüger in der Stett. Ent. Ztg. 1874, p, 390 bei Besprechung von Erschoff's

Turkestaner Lepid. im Zweifel ist, ob Limenitis Lepechini Ersch. eine Lime-

nitis und nicht vielmehr eine Adelpha {Heterochroa) ist. Lepechini ist aber

sicher eine Limenitis und 2 andere Autoren haben sie als solche beschrieben.

Sie ist nämlich synonym mit Lim. Trivena Moore und Lim. Ligyes Hew.
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stellt; seinem Beispiele ist Herr Oberthür in seinen Lép,

etc. gefolgt, wo auf pl. IV, fig» 11 eine sehr schöne Ab-
bildung geliefert ist.

Bella ist aber keine ächte Cidaria, sondern muss eine

eigene Gattung in der Nähe von Lobophora bilden, von dem

sie sich durch den Umschlag am Rande der männlichen

Hinterflügel, die nur 5 Rippen haben, unterscheidet. Herr

Christoph benennt das Thicr Eburneata und stellt für

dasselbe das Genus Tyloptera auf.

ThripJiosa Oberthüri nov. sp. Tab. XIII, fig. 5. Ich besitze

zwei SS dieser schönen Art aus dem Chingau-Gebirge. Sie

gehört in die Verwandtschaft der Dtihitata L., weicht aber

von allen mir bekannten, verwandten Arten ab.

Kopf, Fühler, Thorax und Leib grau. Palpen dunkel-

braun, unten rauh behaart, überragen den Kopf um den

Durchmesser der Augen. Die stark entwickelte Rollzunge

ist hellbraun; die Fühler äusserst fein gewimpert. Die

Schulterdecken sind lang behaart, an der Wurzel grau, ge-

gen die Spitze zu heller. Der Leib lang und schmal, er-

reicht den Innenwinkel der Hinterflügel. Die Afterklappeu

des S stark entwickelt, reichen bis über die Mitte des

langen, hellgrauen Afterbusches. Bauch und Beine dunkel-

grau.

Der Vorderrand der Vorderflügel an der Wurzel und

Vor der Spitze stark geschwungen; der Aussenrand schräg,

schwach gewellt.

Die Grundfarbe ist ein stark seidenglänzendes Dunkel-

grau. Die dieser Gruppe eigenthümlichen Wellenlinien der

Vorderflügel sind nur in der Vorderraudhälfte durch scharf

markirte, gezähnte, glänzend schwarze, nach Innen sich ver-

schmälernde Flecke angedeutet, welche man sich durch die

schwarzen Punkte auf den Ëippen bis zum Innenrand fort-

gesetzt vorstellen kann. Auf beiden Flügelpaaren findet sich
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nahe dem Innenwinkel ein veilrother, dunkel gesäumter

Streifen, der bis zur Rippe 3 reicht; ein anderer, gleich-

gefärbter Streifen zieht sich auf den Vorderflügeln in der

Nähe der Wurzel vom Innenrande bis zur Subdorsalader.

Die Vorderflügel haben einen kleinen, tiefschwarzen Mittel-

fleck. Die Saumlinie wird durch dunkle Halbmonde zwischen

den Rippen bezeichnet.

Die Hinterflügel stark gezähnt, sind um etwas heller

als die vorderen. Der Vorderrand ist sehr lang, überragt

den Aussenwinkel der Vorderflügel. Bei Vs zieht sich eine

feine, auf den Rippen stärker punktirte, dunkle Linie pa-

rallel mit dem Saume vom Innenrand zum Vorderrand;

Saumlinie unbezeichnet.

Die Franzen aller Flügel grau, die der vorderen mit

einer breiten, etwas dunkleren Theilungslinie.

Unterseite aller Flügel gleichmässig dunkelgrau. Die

Zeichnungen der Oberseite scheinen nur sehr verloschen

durch. Jeder Flügel führt einen bräunlichen Mittelfleck.

Die Abbildung ist correct, vermag aber nicht den

prächtigen Glanz der Flügel wiederzugeben. Die Vorder-

flügel sind wie mit einem feinen kupferfarbigen Metallglanz

überhaucht, wodurch sie nicht so rein grau wie die Hin-

terflügel erscheinen. 25 mm.

E'iicosmia Varia He dm. hat Herr Christoph E. FxcuUata

genannt.

Eucosmia Christophi nov. sp. Tab. XlII, flg. 4. Dunkelgrau,

etwas in's Bräunliche ziehend. Die Vorderflügel von zahl-

reichen schwarzen Wellenlinien durchzogen, das Mittelfeld

durch zwei scharf schwarze Linien, von denen die äussere

stark gezähnt ist, eingefasst. Das Wurzelfeld ist breiter

als das Saumfeld. 20 mm.

Von dieser düster gefärbten, mit keiner der bekannten

zu verwechselnden Artf liegen mir 2 $$ vor.
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Kopf, Leib und Fühler dimkelgrau, ersterer am dun-

kelsten; der Leib kürzer als der lunenrand der Hinter-

flügel; die Fühler erscheinen, selbst durch eine ziemlich

scharfe Loupe gesehen, glatt. Die, namentlich unten stark

behaarten Palpen (bei einem Exemplare grade vorstehend,

bei dem andern emporgerichtet und wolil beim Präpariren

zufällig in diese Lage gekommen) überragen den Kopf um

Kopfeslänge, sind oben und an den Seiten schwarzbraun,

das Endglied an der Spitze gelbgrau, unten gelbgrau. Die

stark entwickelte Zunge braun; Brust gelblich grau, rauh

behaart. Die kräftigen Beine grau, stellenweise, namentlich

auf den Füssen gelblich geringelt; die Mittelschienen mit

einem, die schwach verdickten Hinterschienen mit zwei Paar

kurzen, aber kräftigen Sporen.

Die Vorderflügel breit, der Vorderrand gegen die Spitze

zu geschwungen, diese scharf, der Saum fast grade, kaum

merklich gewellt. Das Mittelfeld ist an den Rändern am

dunkelsten. An Stelle der bei den verwandten Arten ge-

wöhnlichen Wellenlinie vor dem Saume, sind die Rippen

hier fein weiss punktirt, nur in Feld 1 5, 2 und 3 erwei-

tern diese Punkte sich zu Flecken. Die Saumlinie wird

zwischen den Rippen durch schwarze Halbmonde gebildet.

Die Franzen sind zwischen den Rippen grau mit weisser

Wurzel, an den Rippen schwarzgrau.

Auf den Hinterflügeln ist der Aussenrand gewellt, aber

nicht so stark wie bei den verwandten Arten. Die Fär-

bung ist wie die der Vorderflügel, gleichmässig dunkel braun-

grau; durch das Fehlen der schwärzen Linien, erscheinen

sie jedoch heller. Nur in der Saumhälfte finden sich einige

mehr oder weniger deutliche dunklere Wellenlinien. Vor

dem Saume sind die Rippen hell punktirt, was auf der

sonst getreuen Abbildung nicht ersichtlich ist.
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Die Unterseite aller Flügel ist gleichmässig diinkelgrau

mit etwas bräunlichem Schimmer; jeder Flügel führt einen

deutlichen dunkeln Mittelfleck. Die äussere Einfassungslinie

des Mittelfeldes der Vorderflügel ist allein deutlich, alle

andern Zeichnungen scheinen nur sehr verloschen durch.

Auf allen Flügeln sind die Adern des Saumfeldes gelbgrau

punktirt.

Das eine Exemplar fing ich bei Lutkowskaja am Ussuri

am 22 August, das andere weiter südlich am Suifun.

Scotosia Badiata Hb. fliegt um Irkutsk nicht selten; ich

habe frische Weiber, die am 17 Mai und 11 Juli gefangen

Vvurden, also zu Anfang des dortigen Frühjahrs und gegen

Ende des Sommers. Sollten hier zwei Generationen vor-

kommen? Bei der oft sehr bedeutenden Sommerwärme

wäre es nicht unmöglich.

Lygris (Cidaria) Venidata Obthr, Lép. de l'île Ask. p. 55,

pl. IX, flg. 10, welche Herr Oberthür mit Recht in die

Nähe von Beticulata stellt, ist eine echte Lygris, indem

der (5 an der Wurzel der Unterseite der Hinterflügel den

dieser Gattung eigenthümlichen Haarbüschel, der bei Venu-

lata grau ist, führt. Herr Christoph hat das Thier recht

bezeichnend Chlorovenosata benannt.

Lygris Ludovicaria Obthr. 1. c. p. 57, pl. IV, fig. 3 ist

von Herrn Christoph Tigrinata benannt worden. Der 5

führt unten an der Wurzel der Hinterflügel einen langen,

gelbbraunen Haarpinsel. Wie Herr Oberthür bemerkt,

wird auch Äbraxas JunctUineata Butl. aus Japan in diese

Gruppe gehören.

Cidaria Ocellata L. habe ich aus Irkutsk ganz tibereinstimmend

mit europäischen Stücken.

Cidaria Serpentinata Led. erhielt ich von der Insel Askold;

sie kömmt auch auf dem nahen Festlande vor. Fast sollte

ich meinen, dass die Cidaria Äskoldinaria Obthr. Lép. etc.
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pi. IX, fig. 9 mit Serpentinata Led. synonym sei; da ich

jedoch nur ein Stück zum Vergleichen habe, wage ich nicht

ein entschiedenes Urtheil darüber zu haben.

Cidaria Naemata Feld und Roghfr. Novar. Lep. Tab. CXXXII
fig. 32. Ich habe 1 S und 1 $ von der Insel Askold.

Letzteres stimmt vollständig mit einem aus dem Penjab (Ost-

indien) stammenden, von Lord Walsingham erhaltenen $ und

der citirten Abbildung, welche ebenfalls ein 9 darstellt,

tiberein. Der ^ ist bedeutend kleiner, auch schärfer ge-

zeichnet. Da Herr Christoph dieses Thier unter dem

Namen Suavata beschrieben hat, enthalte ich mich hier einer

ausführlichen Beschreibung. Auf Tab. XIII, fig. 11 gebe

ich eine Abbildung des 5. Herr Butler bildet das $ Lep.

Het. Br. Mus. III, pl. LV, fig. 1 1 unter dem Namen Eubolia

Niphonica ab.

Cidaria Deflorata Ersch. Tab. XIII, fig. 6. Herr Er-

schoff hat diesen um Irkutsk häufigen Spanner durch eine

Diagnose in den Hör. XII, p. 328 deutlich characterisirt.

Die dunkle Färbung der Unterseite aller Flügel variirt sehr

in der Stärke, namentlich ist das Wurzelfeld der Ilinter-

flügel bei einigen Exemplaren kaum dunkel angeflogen. Der

Kopf ist weiss, die Palpen fast grade vorstehend und nur

sehr wenig geneigt, überragen den Kopf um dessen Länge,

sind oben und an den Seiten braun, nur das Endglied

weiss, unten weisslich, an der AVurzel stark abstehend behaart.

Cidaria Unidentaria Hw. fliegt um Irkutsk.

Cidaria Modestaria Ersch. Auf Tab. XlII, fig. 7 gebe ich

eine Abbildung dieser der Designata nahe stehenden Art,

von der sie sich übrigens sofort durch den Mangel der

schwarzen Umsäumung der Mittelbinde und dadurch unter-

scheidet, dass diese nirgends gegen den Saum zu ge-

zähnt ist.

Cidaria Haasi nov. sp. Tab. XllI, fig. 9, $. Diese Cidaria

dürfte ihren Platz in der Nähe von Äbrasaria Hb. erhalten.
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Weiss, das schmale Wurzel-, das Mittel- und SaumfeW

braun; das Mittelfeld beiderseits von einer breiten Binde

der rein weissen Grundfarbe eingefasst, führt einen grossen,

rundlichen, tiefschwarzen Mittelfleck.

Kopf schneeweiss, Halskragen bräunlich; die Palpen

länger als der Kopf, abwärts geneigt, oben und an den

Seiten dunkelbraun, unten die ersten beiden Glieder weiss-

lich. Die Zunge lang, dünn, gelblich. Die Fühler grau-

braun, oben dunkler geringelt, beim $ mit sehr feinen

AVimpern.

Beine grau, die beiden vorderen Paare heller geringelt.

Die mittleren Schienen mit einem, die hintern mit 2 Spo-

renpaaren.

Das $ ist kleiner (10 mm.) als das $ (12 mm.), und

dunkler gezeichnet. Namentlich ist bei jenem das Wurzel-

und Mittelfeld, in denen die weisse Grundfarbe mehr oder

weniger hervortritt, am Vorderrande, letzteres auch am In-

nenrande breiter und dunkler braun gefärbt. Auch sind

beim $ die beiden das Mittelfeld einschliessenden weissen

Binden von einer braunen Linie durchzogen. Das einförmig

dunkle Saumfeld ist nur von der feinen, aber scharf weis-

sen, bisweilen unterbrochenen AVellenlinie durchzogen. Die

Franzen sind an der Wurzel grau und weiss gescheckt,

aussen hellgrau (beim $ etwas dunkler).

Hinterflügel braungrau, in der Saumhälfte am dunkelsten,

mit feinem dunkeln Mittelpunkte, bei Vs von einer helleren

Binde durchzogen. Franzen des $ bräunlich grau, die Wur-

zelhälfte dunkler, beim $ hellgrau, die Wurzelhälfte dunkler

gescheckt.

Unterseite der Vorderflügel rauchbraun, in der Saum-

hälfte am dunkelsten. Die äussere weisse Binde der Ober-

seite schimmert matt durch, bildet aber am Vorderrande

einen deutlichen, weisslichen Fleck. Die Franzen sind
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beim $ bräunlich grau mit dunkler Tlieilungslinie, auswärts

hell und dunkel gescheckt; beim $ weisslich grau mit dunkler

Theilungslinie.

Die Unterseite der Hinterflügel ist grau, braun bestäubt,

mit der hellen Binde der Oberseite, die hier braun einge-

fasst ist. Franzen weissgrau mit, beim 9 zwischen den

Rippen unterbrochener, dunklerer Theilungslinie.

Jeder Flügel fülirt unten einen kleinen schwärzlichen

Mittelpunkt.

Das 9 ist auch auf der Unterseite heller gefärbt wie

der $.

Haasi, die ich nach meinem langjährigen Freunde Herrn

A. Bang Haas in Dresden benannt, fliegt bei Raddejewka

im Chingan-Gebirge gegen Ende Juli nicht selten.

Cidaria Fluviata Hb. Am 5 September fing ich ein frisches

S bei Kamen Riboloff am Chanka-See. Dieser Spanner

hat somit eine sehr weite Verbreitung, da er auch in Nord-

Amerika nicht selten ist.

Cidaria Cuculata Hufn. fliegt, aber immer nur einzeln, an -

verschiedenen Stelion des Amur-Gebiets gegen Ende Juni.

Cidaria Procdlata F. habe ich in einem Exemplar bei Po-

schakowa am mittleren Amur am 21 Juli gefangen; ein

zweites Stück erhielt ich von der Insel Askold ohne An

gäbe der Flugzeit.

Cidaria Hastata L. und

var. Suhhastata Nolck. fliegen äusserst zahlreich am obern

Amur Ende Mai und Anfangs Juni.

Cidaria Luctuata Hb. fliegt im Juni am obern Amur; ich

besitze auch ein $ von der Insel Askold.

Cidaria Hydrata Tr. habe ich aus dem Chingan-Gebirge mit-

gebracht.

Cidaria Äihulata Schiff, fliegt um Irkutsk nicht selten.
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Cidaria Candidata Schiff, Aeusserst häufig im ganzen Amur-

Lande bis zur Insel Askolcl.

Cidaria Testaceata Don. habe ich bei Wladiwostock im Sep-

tember gefangen. Sie kommt aucli in Japan vor, wo ich bei

Hakodade ein abgeflogenes, aber deuUich erkennbares $ gegen

Ende October fing.

Cidaria Blomeri Gurt. Am 26 Juli fing ich ein frisches $

am östlichen Fusse des Chingan- Gebirges.

Cidaria Taczanowskiaria Oberthr. Lép. etc. p. 54, pl. IX,

fig. 8, fliegt nicht nur auf der Insel Askold, sondern kömmt

an vielen Stellen des Amurlandes vor, überall nicht selten

in der zweiten Hälfte des Juni. Herr Christoph beschreibt

sie unter dem Namen Pervagata.

Cidaria Folygrammata Brkh. Bei Blagowestschensk Mitte

Juli, am üssuri Mitte August einzeln.

Cidaria Aqiiata Hb. Verbreitet über Ost-Sibirien und das

Amurland. Bei Blagowestschensk fliegt sie häufig gegen

Ende Juni zusammen mit

Cidaria Vitalbata Hb. und

Cidaria Tersata Hb. Auch um Irkutsk häufig.

Cidaria Incurvaria Ersch. Tab. XIII, fig. 8. In den Hör.

XII, p. 39 giebt Herr Erschoff eine deutliche Diagnose

dieses um Irkutsk fliegenden Spanners.

Eupithecia Oblongata Thnbg. Ein kleines $ am G Juli bei

Blagowestschensk gefangen.

Eupithecia Satyrata Hb. Häufig um Irkutsk.

Eupithecia Äbsintliiata Gl. kömmt am östlichen Fusse des

Ghingan - Gebirges Ende Juli vor. Die Amur-Exemplare

stimmen völlig mit deutschen Stücken überein.

Eicpithecia Sinuosaria Ev. Tab. XIII, fig. 10. Habe ich in

mehreren Exemplaren aus West -Sibirien (Omsk) erhalten;

früher war sie nur aus Iikutsk bekannt.



— 256 —

An Eupithecien scheint das Amur-Gebiet äusserst reich

zu sein. Ich habe eilf sicher von einander verschiedene

Species dieser Gattung mitgebracht, die alle noch unbe-

schrieben sind, leider jede nur in 1 bis 2 Exemplaren, so

dass eine Beschreibung derselben verschoben werden muss,

bis es mir gelingt, mehrere Stücke zusammen zu bringen.

St. Petersburg, im Januar 1881.



Diptera eiiropaea et asiatica nova aut mi-

nus cognita.

Auctore J. Portschinsky.

Pars n^'^-

Tabamis Swiridowi ç nv. sp.

Ater; capite albo-hirto, antennis, palpis pedibusque nigris

(tibiis nigro-fuscis); articulo tertio anteimariim basi superiie

parum exciso; oculis nudis, non fasciatis, tliorace scutelloque

griseo pollinosis et pilosis; ventre nigro, basi griseo piloso in-

cisiirisque segmentorum lateribus anguste albomicantibus; alis

subhyalinis, basi et costa fuscescentibus, cellula prima postica

apice valde angiistata. Long. 9'".

Tabano atro Rossi similis, sed distiuctus: forma articuli Ul-

timi antennarum, colore abdominis, alis subhyalinis et cellula

prima postica apice angustata.

Patria: Caucasus (Surmali).

H. s, E. E. XVI. 18
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Ecliiuomyia macularia Wied.

Tacliina macularia Wied. Aiissereurop. Dipt. T. II, p. 285.

id. id. Schiner, Dipt. austr. T. I, p. 481.

Descript. in opere Wiedemannii cui adde:

$ froiis latissima, bifariam setosa; palpi filiformes; genae

flavido pilosulae, macroclietis nuliis praeditae; articuli primi

aristae elongati, intermedius manifeste longior primo; unci et

pulvilli longi.

Echinomyiae feroci similis, sed distincta: fronte in mare

distincte latiore, articuli s duobus basalibus aristae longioribus,

palpis filiformibus, articulo ultimo antennarum multo angus-

tiore etc.

Patria: In pascuis ad Tanain (Pallas), Sibcria (Minus-

sinsk).

Hystriomyia nv. gen.

(Echinomyiae affinis).

Corpus magnum, crassum, ovatum, setosissimuni ; antennae

fronti prominenti insertae, latae, magnae, epistomate paullo

breviores; articulo ultimo antécédente paullo longiori, obli-

que truncato et apice extus valde dilatato tuberculum

maximum, subobtusum formante; arista crassiuscula, arti-

culis duobus basalibus longis, articulo ultimo longitudine

duobus basalibus subaequale; palpi longi, crassiusculi;

genae modice latae longe setosae, sed macrochetis distinctio-

ribus nuliis praeditae; peristomium sub oculos productum, mul-

tisetosum; proboscis sat brevis, crassiuscula; oculi nudi in mare

late distantes; frons multisetosa; abdomen setosissimum;

maris organa capulatoria plus minusve porrecta; pedes simpli-

ces, uncis pulvillisque in mare lougiusculis, sed non longis; alae

divaricatae, nervi ut in gen. Ecliinomyia directi.
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Hystriomyia Fetissowi $ . sp.

Nigra nitida; capite atro; genis fronteque longe flavo seto-

sis; peristomio sub oculos nigro-hirto; antennis nigris; palpis

fiisco-flavis nigro-liirtis; thorace pilis et setis flavis dense

hirto; scutello fusco- flavo et flavo -liirto; segmentis intermediis

abdominis lateribus saepe fulvis; abdomine toto nigro-hirto;

segmento secundo dorso in medio, tertio toto et quarto

basi setis (macrochetis) longis, rigidis, flavis, dense

hirtis; pedibus pallide fuscis, nigro-hirtis, flavo- nigroque se-

tosis; femoribus nigris; alis subinfumatis, basi flavis fasciaque

dimidiata fusca; squamis flavidis, fulvo marginatis. Long. 7'".

Patria: Asia media (Pischpek).

Phorocera curvinervis 5 et $ nv. sp.

Oblongo-ovata^ nigra, nitida, griseo pruinosa et fasciata;

capite albido; fronte non prominente, in utroque sexu su-

baeque lata, in mare bifariam, in faeraina quadrifariam

setosa; vitta media atra; antennis longis, linearibus, nigris (in

mare pauUo validioribus et longioribus) ; articulo ultimo in

mare quintuple, in faemina quadruplo longiore secundo; arista

brevis fere ad apicem incrassata, articulo penultimo brevi,

sed distincto; facie paullo inclinata; seriebus setarum oralibus

paullo supra medium faciei assurgentibus ; setis frontalibus in

faemina ad radicem aristae, in mare paullo ultra radicem ari-

stae descendentibus; peristomio sub oculos paullo producto;

palpis nigris; thorace cinereo-pruinoso lineis quatuor nigris;

scutello apice rufescente et setis duabus decussatis instructo;

abdomine lenissime, griseo -pruinoso cingulisque tribus albis mi-

cantibus; ultima angustissima; segmeuto primo in medio apice

macrochetis duabus brevissimis; secundo in disco et apice ma-

crochetis duabus; discoidalibus brevissimis; tertio in disco ma-

is*
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crochetis duabus brevibus et apice série marginata macroche-

tarum longarum
;
quarto toto longe setoso (in faemina segmente

primo apice et secundo in disco inermibus); alis sat brevibus,

subhyalinis; spinula costae valida; nervo quinto angulatim

cubitato et a cubito ad apicem paullo incurvato; angulo sub-

recto; nervis transversis appropinquantibus, transverso

secundo obliquo, subinflexo paullo magis distante a primo

transverso quam a curvatura quinti longitudinalis ; cellula prima

postica sat longe ab apicem alae aperta; nervo quarto basi

setulis 3— 4— 5 armato; pedibus nigris; uncis pulvillisque

in utroque sexu parvis. Long. 3—4'".

Patria: Rossia merid. (Poltawa, Charkow).

Pacliystylum fasciatum $ nv. sp.

Nigrum, nitidum; capite albomicante; fronte antice parum

porrecta, lata, quadrifariam setosa; vitta frontali atra; genis

sat latis setulis prope marginem instructis
;
peristomio sub oculos

distincte producto; antennis liberis sat angustis et cum palpis

nigris; arista basi geniculata et ad medium incrassata; articu-

lis basalibus aristae brevibus sed distinctis; thorace griseo-

pruinoso lineis quatuor nigris, intermediis tenuissimis; abdomine

fasciis latis albomicantibus in segraentis secundo, tertio et

quarto; segmentis macroclietis discoidalibus et marginalibus

instructis; pedibus nigris, tibiis nigro-fuscis; unguibus pulvil-

lisque parvis; alis subhyalinis basi flavidis; nervo secundo

longitudinal! non distincte producto ultra transversum

primum, cellula prima postica fere in apice alae

aperta; nervo quinto longit. angulatim cubitato et supra eu-

bitum subrecto, angulo obtuso; cubito paullo longius a

nervo transverso secundo sito, quam a margine alarum;

nervo secundo transverso inliexo et magis distante a
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primo quam a curvatura quinti longitudinalis; spinula

costae nulla. Long. 5V2'".

Patria: Rossia occid. (Mohilevia ad Borîsthenem).

Sarcotachina nv. gen.

(MacronycLiae affinis).

Oculi nudi; frons parum prominens in mare lata qua-

driseriatim setosa; séries frontales setarum tantum ad ra-

dicem antennarnm assurgentes; genae modice latae, fere niidae,

setae duae orales decussatae; antennae non longae contra me-

dium oculorum insertae; articulo tertio fere trilongiore se-

cundo; arista nuda basi incrassata; peristomium sob oculos pa-

rum productum; scutellum apice setulis duabus apicalibus de-

cussatis instructnm; abdomen cylindricum, segmentis subaequa-

libus, dorso macrochetis tantum marginalibus praeditis; ano

porrecto, biarticulato; alae spinula costali instructae; nervis

transversis approximatis ; secundo transverso obliquo, inflexo et

paullo magis distante a primo, quam a curvatura quinti longi-

tudinalis; celliila prima postica longe ab apice alae terminata,

fere occlusa; nervo quinto longit. rectangulatim cubitato et a

cubito ad apicem incurvo; quarto longit. basi setulis 5 in-

structo; tarsi pulvillis et uncis in mare longis, istis non

obtruncatis.

Sarcotachina subcylindrica $> nv. sp.

Cylindrica, grisea; capite albo; vitta frontali aurea olivaceo

micante; antennis fuscis, palpis flavis; thorace vittis subquatuor

(tribus?) abdomineque maculis fuscis micantibus; segmentis se-

cundo, tertio et quarto singulo basi incisura angustissima

alba; segmento primo dorso inerme, secundo et tertio apice

macrochetis duabus, quarto série marginata unica macrocheta-
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mm; singula macroclieta puncto nigro distincto iiiserta; ano

iiigro nitido; articulo primo ani apice multisetoso; alis hyalinis;

pedibus ni gris. Long. 4V2'".

Patria: Rossia merid. (Charkow).

Pachyclieta nv. gen.

(Thryptocerae affinis).

Antennae angustae epistomate pauilo breviores, supra me-

dium oculorum insertae; articulas ultimus fere trilongior se-

cundo; arista nuda fere ad apicem crassiuscula, in medio sub-

geniculata; articuli aristae primus et secundus longi; frons

porrecta in faemina latissima et quadrifariam setulosa; genae

nudae, latae, tantum superne parcissime pilosulae: epistoma

pauilo inclinata, inferne distincte reflexa et vibrissis duabus

brevibus decussatis instructa; setae frontales et oceliares par-

vae; palpi brèves; oculi nudi, parvi; scutellum setis apicalibus

decussatis nullis instriictum; abdomen ovatum, convexum, par-

cissime setosum; segmento primo brève et apice in medio

profunde emarginato; segmentis duobus ultimis subaeque

longis; alae angustae, inermes; celluîa prima postica occlusa

ante apicem alae, non petiolata; nervus longitudinalis quintus

angulatim cubitatus; angulo longe appendiculato; nervus se-

cundus transversus magis distans a primo, quam a curvatura

quinti longitudinalis; pedes simplices; uncis pulvillisque tarsorum

in faemina parvis.

Pacliyclieta Jaroscliewsky $ nv. sp.

Oblongo-ovata, grisea v. cinerea, opaca; capite albo, vitta

frontal! angusta atra ; antennis nigris, articulis basa-

libus obscure rufis; palpis fiavis; thorace quadrilineato ;
li-

neis intermediis angustissimis, subindistinctis; abdomine fusco mi-
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cante fascîisqiie latis transversalibus in medio latissime inter-

ruptis (maculas subtrigonas laterales formantibus) ; segmento

primo in dorso inerme; secundo antice prope incisuram

et in disco, tertio in disco et prope apicem macro-

chetis duabus praeditis; segraento ultimo dorso ma-

crochetis duabus tantum discoidalibus munito (praeter

aliquibus lateralibus), apicalibus (marginaiibus) nullis; alis

subinfuscatis, basi flavescentibus, nervis omnibus pauUo fusco

limbatis, transverso secundo subrecto; quinto longit. supra cu-

bitum pauUo incurvo; squamis mediocribus, albis; pedibus fuscis.

Long. 4 V4'".

Patria: Rossia merid. (Charkow).

Macquartia olivaceomaculata $ nv. sp.

Parva, ovata, tota grisea; antennis breviusculis, nigris, ar-

ticulo ultimo fere duplo longiore secundo; arista basi incras-

sata; fronte lata, vitta media nigra (iuterdum rufescente nigra)

cinereo micante; genis pilis brevissimis et sparsis prae-

ditis; palpis flavis; thorace lineis quatuor nigris, intermediis

parum determinatis
; abdomine maculis olivaceis micantibus;

segmentis duobus basalibus dorso in disco et apice

inermibus, segmento tertio in disco macrochetis dua-

bus et série marginata macrochetarum, segmento quarto

seriebus tribus macrochetarum: duabus discoidalibus

et un a marginata; alis subhyalinis, spinula costae parva;

cellula prima postica fere in apice alae aperta; nervo

longit. quinto angulatim cubitato et supra cubitum subrecto;

nervo transverso secundo inflexo et niagis distante a primo,

quam a curvatura quinti longitudinalis; pedibus nigris. Long 3'".

Patria: Caucasus (Mtzchet, Erivan).
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Macquartia longipennis 5 nv. sp.

(aut nv. gen.),

Oblonga, tota flavido aut griseo- cinerea; capite albicante,

peristomio rufo micante et rétro setas orales brève pilosulo;

geiiis superne sub setas frontales parcissime nigro pi-

losis; antennis nigris, articulis basalibus obscure rufis, arti-

culo ultimo duplo longiore secundo; arista longa apice plus

minusveinflexa et tantum basi incrassata; oculis late dis-

junctis; frons prominula, vitta frontal! rufa; setis frontali-

bus utrinque in seriebus duabus positis et non descendentibus

ultra apicem articuli secundi antennarum; palpis fuscis basi

dilutioribus; thorace ante suturum quadrivittato vittis

intermediis linearibus, vittis lateralibus latis, maculiformibus
;

post suturam tantum vittis duabus lateralibus; abdo-

mine paullo fusco micante, segmentis subaequalibus
;

primo

dorso inerme, secundo macrochetis duabus discoidalibus

et série macrochetarum marginalium, tertio seriebus

duabus macrochetarum una discoidali et altera mar-

ginal!, segmento ultimo apice subacuto seriebus dua-

bus macrochetarum discoidalibus sed apice macroche-

tis [marginalibus] distinctioribus nullis; alis longis, le-

vissime subinfuscatis, basi et squamis ilavis; spinula costae

brevissima, angulo nervi quinti longitudinalis manifeste rotun-

dato; nervo secundo transverso subperpendiculare, inflexo; area

aperta in apice alae terminata; pedibus longis nigris. Long. 4'".

Patria: Caucasus (Duschet),

Loewia setigena S nv. sp.

Oblonga, tota aenescente nigra, nitida; capite albicante; oculis

superne cohaerentibus
; fronte prominente nigra; antennis parvis,

articulis duobus ultimis subaequalibus, basi rufis; arista tantum



— 281 —

basi breviter sed distincte incrassata; genis distincte nigro-pilosis;

palpis flavis; abdomine lateribus levissime grisescente micante et

in disco apiceque segraentorum intermediorum macrochetis prae-

dito; genitalia porrecta; alis subinfuscatis, cellula prima pos-

tica apice suboccliisa; nervis transversis subrectis; nervo quinto

longitud. angulatim cubitato; nervo secundo transverso

aeqiie distante a primo et a curvatura quinti iongit.

spina costae distiucta; pedibus nigris; uncis pulvillisque longis.

Long. 3'".

Patria: Rossia occid. (Mohilevia ad Boristhenem).

Tacllinella nv. gen.

Antennae contra medium oculorum insertae, non longae,

articulo ultimo quam secundo duplo aut triplo longiorc; arista

nuda basi incrassata, articulis basalibus brevissimis; genae an-

gustae, nudae; frons non prominens in faemina lata quadrifa-

riam setosa; oculi nudi; scutellum apice setis duabus parvis

decussatis instructum; abdomen conicum in dorso macrochetis

marginalibus et discoidalibus praeditum; alae cellula prima

postica prope apicem alae occlusa, sed non petiolata, nervis

Iongit. secundo toto et quarto basi spinulosis; nervo

Iongit. quinto angulatim cubitato et supra cubitum subrecto,

angulo obtuso ; cubito paullo longius a margine alae sito, quam

a nervo secundo transverso; nervo transverso secundo subrecto

et magis distante a primo, quam a curvatura quinti Iongit. spi-

nula costae nulla.

Tacllinella Meigeni $ nv. sp.

? (^ Tachiua baematodes Meigen, Syst, Besch. T. IV, p. 267.

? $ Tachina nigripennis Meigen, Syst. Besch. T. IV, p. 267.

? Macquartia id. S hin er, Dipt. austr. T. I, p. 533.

Nigra, nitida; antennis vittaque frontali atris, palpis fus-

cis; genis argentée micantibus: tliorace lateribus maculis irre-
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gularibus albomicantibus ;
abdomine sanguineo v. rufo, scgmentô

tertio in medio apice macula magna trigoua et segmento ul-

timo toto nigris nitidis; pedibus nigris, tarsis anticis paullo di-

latatis; alis nigricantibus; squamis albis fus marginatis.

Long. 3V2'".

Patria: Rossia occid. (Moliilevia ad Boristhenem).

Pseudalopliora nv. gen.

Oculi nudi in mare cohaerentes; antennae contra medium

oculorum insertae, brèves; articulo tertio parum longiore se-

cundo; arista nuda; genae angustae, nudae; frons bifariam

setosa; setae frontales ad apicem articuli secundi anteuiiarum

assurgentes; setae orales in genis non ascendentes, duae de-

cussatae; abdomen ovatum, segmentis subaequalibus, macroche-

tis praeditis; primo inerme, secundo macrochetis duabus dis-

coidalibus et duabus submarginalibus ; tertio in dorso ma-

crochetis tantum discoidalibus seriem uiTicam inte-

gram arcuatam formantibus, quarto seriebus duabus ma-

crochetarum: una discoidali et altera marginali; alae inermes,

cellula prima postica occlusa et longe petiolata; nervus secun-

dus longit. contra primum transversum terminatus; nervus quin-

tus longit. arcuatim cubitatus et supra cubitum subrectus;

transversus secundus magis distans a cubito quinti longit.,

quam a primo transverso; spinula costae nuUa; tarsi in mare

uncis pulvillisque longiusculis.

Pseudalophora parva $ nv. sp.

Nigra, genis albomicantibus; tborace postice, linea trans-

versa media humerisquc albo-s. griseo - micantibus ; abdomine

griseo, segmento primo lineaque media atris; alis liyalinis, squa-

mis sordide albidis. Long. 2'".

Patria: Caucasus (Mtzchet).
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Bexia (nv. gen. ?) masiceraeformis d et 2 nv. sp.

Oblonga, cinerea v. grisea tessellis, maculis irregularibus

micantibus vittisque nigris. Colore et statura corporis Bexiae

ferinae similis, sed distincta: magnitudiue corporis paullo mi-

nore et angustiore, fronte in mare multo latiore (ocnli modice

late disjnncti) in faemina non distincte latiore, quam in fae-

mina D. ferinae (oculi sat late disjuncti), sed vitta frontali

nigra in utroque sexu antice non dilatata; setis frontalibus ad

apicem articuli secundi antennarum descendentibus (non ad

radicem tantura antennarum); antennis longioribus, totis nigris,

articulo tertio in mare basi paullo angustiore et in utroque

sexu fere trilongiore secundo; arista distincte longiore et bre-

vissime puberula (non plumata nec pilosula); genis et peristo-

mio multo angustioribus; epistomate inferne non exserta et in

medio non carinata; palpis nigris longioribus; proboscide bre-

viore et crassiore; tliorace quadrilineato, lineis mediis tenuis-

simis, lateralibus latis in medio non distincte interruptis (non

trivittato, vitta media triplicata); segmento primo dorso inerme,

secundo et tertio macroclietis discoidalibus et marginalibus
;

quarto seriebus duabus macroclietarum in utroque sexu prae-

ditis; nervo quinto alarum supra cubitum paullo lon-

gius a margine alarum sito et cubito fere aeque distante a

margine alarum et a nervo transverso secundo; cellula prima

postica apice angustius aperta, pedibusque paullo brevioribus.

Long. 4

—

5V4'".

Patria: Caucasûs (Etschmiadzin, Nucha, Mtzchet).

Sarcopliila tetripunctata L. Duf. 5 et $.

$ Sarcopliila maxima Portscliinsky Tp. . oûm. . IX.

SarcopJiilae WoJJfahrti Portsch. simillima, sed facile di-

stincta: magnitudine majore, fronte angustiore, antennis longio-
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ribus, arista basi distinctius pilosula; segmente ultimo abdo-

minis apice non maculato et femoribus tibiisque omnibus in

mare longe et crebre barbatis.

Patria: Hispania, Rossia orient. (Orenburg), Caucasus.

Sarcopliaga maculata Meig. $ et $.

? Sarcophaga matertera Rond. Prodr. dipt. Ital. T. V.

Sarcophagae melamirae M g. simillima, sed distiucta: ma-

culis abdominis obsoletis magis rotundatis, ventre singulo seg-

mento lateribus utrinque macula rotundata, obsoleta et tibiis

intermediis in mare inferne paullo longius villosis.

Patria: Germania, Caucasus (Etschmiadzin).



Beiträge

zur

Kenntniss der Käfer des Europäisclien und

Asiatischen Eusslands mit Einschluss der

Küsten des Kaspisclien Meeres.

(Horae Soc. Ent. Ross. XI, XII, XIV).

Von

J, Faust.

(3. Fortsetzung).

Curculionidae.

Ophrtjastes ? fjlobosus Mots. Bull. Ac. Petr. XVII, 1859,

p. 572. Jakutsk, auch als Cneorrhinus globosus in Russischen

Sammlungen verbreitet, ist mit unter die Augen gebogener

Fühlerfurche kein Otiorhynchide, sondern ohne Augenlappen

und Wimpern, mit offenen Körbchen und verwachsenen Klauen

zu den Cyclophthalmen, Brachydoriden, Blosyriden gehörig

und ist bis auf die Vorderschienen, welche in ihrer Form

zwischen Blosyriis und Bactylotiis stehen, ein reiner Blosyrus.
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Die Vordcrschieneii sind nämlich innen an der Spitze drei-

eckig, aussen kaum, rund erweitert. Von Globosiis Mots,

habe ich keine authentischen Stücke gesehen, wohl aber in

den ungespiessten Doubletten Motschulsky's viele sehr schlecht

conservirte Thiere aus Kirensk, welche mit der Beschreibung

seines Glohosus sehr gut tibereinstimmen; ausserdem liegen mir

Stücke von Krasnojarsk, Minussinsk, Baical, Kultuk vor. Je-

denfalls leitet diese Art, welche ich für Glohosus Mots, halte,

von Blosyrus zu Dactylotiis über und macht möglicherweise

die Gattung Bactylotus zu einer unhaltbaren. Diese Frage

wäre nach einem grösseren Blosyrus Material als das meinige

zu entscheiden. Für mich liegt einstweilen keine zwingende

Veranlassung vor, für den Glohosus eine neue Gattung aufzu-

stellen, lasse ihn daher als Blosyrus gelten.

Die Stärke der Punktirung auf dem Thorax variirt, eine

erhabene Mittellinie ist nicht vorhanden oder existirt über die

ganze Länge. Von oben gesehen, verdeckt die hintere Decken-

wölbung die Spitze.

5 Thorax seitlich bei der Mitte flach, gleichmässig gerun-

det, immer kräftiger punktirt^ hintere Deckenwölbung

ununterbrochen.

$ Thorax vor der Mitte gerundet erweitert, hintere Decken-

wölbung, von der Seite gesehen, durch eine Beule vor

der Spitze unterbrochen.

Länge 6,5— 7, Breite 3,8— 4 Mm. lieber ganz Sibirien

verbreitet.

Thylacites gracilipes n. sp. Elongatus, niger, squa-

mulis depressis alhlcUs et einereis imhricaio-tectus, setosus;

antennis tarsisque piceis; fronte convexa; rostro hrevi, lato,

canaliciilüto, apice squamulis parvis glaucis, metallescentihus;

prothorace elongato, cyliudrico, ante medium nonnihil dilatato;

scutello parvo; elytris elongato-ovalibus, punetato-striatis; in-
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terstiti'/s planis, setis longioribus suberectis, seriatim dispositis;

'ped'ibiis elongatis; tarsis unguiculis lïberis,— Long. 6, Lat.

2,2 5 Mm.

Die langgestreckte Gestalt, die dachziegelförmige Eesclmp-

pung und die schlanken Beine zeichnen diese Art beson-

ders aus.

Stirne breit, gewölbt, der kurze Rüssel zur Spitze wenig

verengt mit tiefer bis auf die Stirne reichender, vertiefter

Mittellinie, etwas gewölbt, vor der Spitze flach gedrückt, die

Spitze selbst mit nebeneinanderliegenden, kleinen, runden,

blaugrauen, metallisch glänzenden Schuppen. Fühlerfurche tief,

scliarfrandig, unter die Augen gebogen, diese nicht tangirend.

Fühlerschaft verkehrt kegelförmig, kaum die Augenmitte

erreichend, Geisseiglied 1 dicker und länger als 2, die fol-

genden drei sehr kurz, nicht breiter als 2, das letzte 7 so

lang als 1, aber doppelt so breit, dem undeutlich 4gliedrigen

Knopf angeschlossen. Halsschild fast länger als breit, an

beiden Enden abgestutzt, seitlich schwach gerundet, mit der

grössten Breite vor der Mitte, grob und ziemlich dicht punk-

tirt, beiderseits hinter dem Vorderrande mit einem schrägen

Eindruck. Vorderrand hinter den Augen lang gewimpert.

Decken 3 mal so lang als das Halsschild mit schwach gerun-

deten Seiten, hinten schlank verengt, geraeinsam gerundet;

die mehlweissen, mitunter grau oder braun gefärbten dachziegel-

förmig übereinandergelegten, Schuppen und die in 2 Reihen

gestellten etwas geneigten Borsten auf den Zwischenräumen

geben dem Körper ein rauhes Ansehen und mildern die feinen

Punktstreifen. Beine schlank beborstet. Vorderschienen an der

Spitze deutlich gekrümmt, Klauenglied stark mit 2 langen ge-

spreizten Klauen, so lang als die 3 gleichbreiten Tarsen-

glieder. Abdominalfortsatz etwas breiter als die Hinterhüften,
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vorne wenig gerundet. Hinterrand des ersten Segments ge-

bogen.

Von mir in Krasnowodsk gefangen.

Thylacites gl aueus n. sp. -ovatus, squamulis

glaucis dense tectus, brcviter setosus; antennis tarsisque piceis ;

rostro apice minus attemtato, eanaliculato ; antennis longio-

ribus; prothorace basi rotundato-ampliato, antrorsum attenuato,

disperse punctato, marglne postico temiiter elevato; elytris

ovalibus, remote striato-punctatis, interstitiis planis, seriatim

setosis; articuUs tarsorum aeque latis, unguiculis basi con-

natis.

Long. 7,5. Lat. 3,2 5 Mm. *

Kleinen Stücken von Fritillum ähnlich. Fühlerfurche schmal,

schneller nach unten gebogen, scharfrandig ; Fühlerschaft den

vorderen Augenrand kaum erreichend, Geisselglied 1 und 2

länger, die übrigen fast so lang als breit. Rüssel mit fast

parallelen Seiten, flach, mit kurzer tiefer Mittelfurche. Hals-

schild kaum so lang als hinter der Mitte breit, nach vorne

verengt, Hinterrand fein erhaben. Decken mit sehr flach ge-

rundeten Schultern, die Spitze etwas stumpf gerundet, die

schwachen Punktstreifen mit sehr entfernten Punkten, Zwi-

schenräume mit einer Reihe kurzer, geneigter Börstchen. Die

3 ersten Tarsenglieder an Länge abnehmend, an Breite gleich,

Klauen am Grunde verwachsen. Abdominalfortsatz gleichbreit

mit den Hiuterhüften, Abdomen zerstreut punktirt. Runde

blaugraue Schuppen bedecken dicht den ganzen Körper, auf

dem Halsschilde sind 3 verwaschene dunklere Längsstreifen

bemerkbar.

Aus Persien.

Thylacites verrucicollis n. sp. Breviter ovatus, sub-

convexus, piceus, dense cinereo-squamosus et setosus; antennis
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pedibusque ferrugineis; rostro piano, angulato, apice attemiato,

canaliculato; prothorace transverso ante basin rotundato--
pliato, verrucis e granuUs minutis compositis tecto; elytris

brevibuSj remote striato-punctatis] tïbiis anticis apice vix cur-

vatis, tarsorum articula tertio paulo clilatato, bilohato, ungui-

culis basi connatis. Long. 5. Lat. 2,75 Mm.

Von dem mir unbekannten Scobinatns Kol. durch das trans-

versale Halsschild, durch die in Reihen punktirten Decken,

die flachen Zwischenräume und das einfarbige graue Schup-

penkleid verschieden. Nur die deutlichen Wimpern hinter den

Augen verhindern den VerrucicolUs zu Mesagroicus zu steilen;

das deutlich 2 lappige dritte Tarsenglied, die am Grunde ver-

wachsenen Klauen und der auf dem Rücken etwas aufsteigende

Schienentalus, werden wohl Veranlassung geben, diese Art,

und den Mongoliens und wahrscheinlich auch den Scobinatus

in eine besondere Gattung zu bringen.

Rüssel zur Spitze verengt, auffallend scharfkantig mit schar

unter die Augen gebogener gleichbreiter, tiefer Fühlerfurche.

Fühlerschaft den Vorderrand der Augen erreichend, nur Schnar-

glied 1 und 2 länger als breit, 1 dicker. Halsschild mit der

grössten Breite hinter der Mitte, mit borstentragenden schwach

erhabenen, gewöhnlich aus 5 sehr kleinen Körnchen zusam-

mengesetzten Warzen bedeckt, die Mitte undeutlich längsver-

tieft. Schildchen kaum sichtbar. Decken höchstens 2V2 mal

so lang, kaum um die Hälfte breiter als das Halsschild, hin-

ten stumpf gerundet. Schuppen rund, einfarbig, Puiiktstreifen

mit gröbern flachen Punkten, Zwischenräume mit einer Reihe

geneigter, verkehrt kegelförmiger Borsten. Scliienentaius

etwas aufsteigend, Schienen innen schwach 2 buchtig mit

einigen scharfen Stacheln. Tarsenglied 1 länger als die gleich-

langen 2 und 3, dieses tief 21appig, etwas breiter als 2

und nur an der Spitze schwammig. Klauen am Grunde ver-

H. S. E. R. XVI. 19
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wachsen. Abdominalfortsatz etwas schmäler als die Hinter-

hüften.

Aus Persien nicht weit von Astrabad,

Thylacites Mongoliens n. sp. Ovatus, piceus, con-

vexior; prothorads elytrorumqiie lateribus corporeqite subtus

alhido, supra dense einereo-squamosus, sefosus; antennis pedi-

busqiie ferriKjineis; rostro parallelo, subplano, canaliculato;

protliorace lateribus tenue acquaUter rotundato, obselete tuber-

culato, dualms vittis dorsalibus, dilutiore squamtdatis; scutello

nulJo; elytris ovatis, obsolete punctato-striatis, interstitiis sub-

planis, subseriatim setosis; tarsis articula tertio bilobato; un-

guiculis connatis.

Long. 4—5,5, lat. 2— 2,5 Mm.

Etwas gestreckter als Verrucicollis. Gewölbte Stirn kaum

breiter als der nicht scharfkantige parallele Rüssel, bei abge-

riebenen Stücken ist die Stirn deutlich längsrunzlig. Fühler

gedrungen, Geisseiglied 1 verkehrt kegelförmig, vv^enig länger

als an der Spitze breit, 2 dünner, kaum so lang oder kür-

zer als breit, die übrigen quer, 7 an die Geissei geschlossen.

Thorax fein und dicht tuberculirt, beim c5 so lang, beim $

kürzer als breit, seitlich schwach gerundet; Decken etwas

länger, schmäler und hinten mehr verengt als bei Verruci-

collis, sehr fein punktirt gestreift, Zwischenräume vorne flach,

hinten leicht gewölbt mit kurzen, in 1 oder 2 unregelmässige

Reihen gestellten Börstchen. Vorderschienen innen deutheh 2

mal gebuchtet, auf der Spitzenhälfte innen mit wenigen, schar-

fen Sägezähnen, geborstet und schwach gefranzt. Schienen-

talus und Tarsen wie bei Verrucicollis.

Körper unten die Thoraxseiten und die Schultern erfassend

und je ein Punkt auf der Basis des Zwischenraumes 3 und

4 weiss beschuppt, 2 Längsbinden auf dem Thorax hellgrau,
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die übrige Oberseite grau und braun fleckig; die Schuppen

von sehr ungleicher Form.

S Thorax so lang als breit, Vorderschienen dünner, stär-

ker gebuchtet.

$ Thorax breiter als lang, Vorderschieneii dicker, schwä-

cher gebuchtet.

Baical, Daurien, Amur. 1 Stück aus der Mongolei fand

sich in der Mannerheimschen Sammlung mit obigem Namen,

Tanycnemus n. gen.

Corpus dense squamidatiim.

Oculi breviter ovales, subprominuU.

Bostrum latum, supra planum, anyulatum, impressione

trianguläre ante oculos.

Scrobs lateralis profunda, suh oculos deflexa, distincte

limitata.

Gula utrinque rotundato-excisa, mentum maxillas oUegens.

Antennae medium versus rostri insertae, scapo ocidorum

medium Jiaud attingente.

ProtJiorax apice truncatus, post oculos nee lobatus nee

ciliatus.

Seutellum distinctum.

Elytra basi truncata prothorace latioria.

Coxae intermediae angustae, posticae late distantes Irans-

versae, elytrorum marginem attingentes.

Processus abdominalis quam coxae posticae angustior, apice

subrotundatus.

Margo posticus segmenti abdominalis primi arcuatus.

Segmentum secundum 3 et 4 simul sumptis breviore.

Tibiae 4 anteriores apice extus et intus, posticae extus

solum modo dilatatae, posticae corbulis cavernosis glabris.

Tarsorum articidus tertius brevis cordiformis 2 vix latior.

19*
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Unguicïdi shnplices, liberi, aequales.

Epitnera mesothoracis angusta.

Einsterna metathoracis segmenfis abdominalibiis 3 primis

acquß longa.

Die Gattung gieicht in der Form Mesagroicus, gehört

aber nicht zu den Naupactiden, sondern mit dreieckigem Ein-

druck vor den Augen, sowie geschlossenen Körbchen der Hin-

terschieiicn zu den Geonomiden bei Lacordaire, und ist ne-

ben Geonenms zu stellen, von dem sie durch die vortretenden

Schultern, die Schienen und Tarsen hauptsächlich abweicht.

Ob aber die Geonomiden durch andre Gruppen wie bei La-

cordaire von den Cneorhiniden zu trennen oder mit diesen

zu vereinigen sind, wie Seidlitz es in seiner Fauna Bal-

tica gethan, ist eine Frage, welche hier nicht erörtert wer-

den kann.

Ich v^ar anfänglich geneigt diese Gattung auf Homalo-

rhinus zu beziehen, aber Lacordaire stellt dieselbe zu seinen

Phanérognathes Symmérides mit einem die Maxillen nicht be-

deckenden Kinn und ausserdem soll Homalorhinus verlängerte

Vorderbeine haben.

Stirn e mit dem Rüssel gleich flach, dieser nur wenig schmä-

ler als der Kopf mit scharfen Seitenkanten, die Seiten fallen

steil ab mit einer tiefen, scharfkantigen, winklig unter das

Auge gebogenen Fühlerfurche, welche sich über die Einlen-

kung bis dicht an die Spitze, wenn auch enger fortsetzt.

Rüsseispitze mit einer dreieckigen, etwas niedergedrückten

Fläche, die Vorderkante flach ausgerandet, zwischen der Füh-

lerfurche und der Oberkante vor den Augen mit einem drei-

eckigen deutlich vertieften Eindruck, Der Kehlrand gerade

an den Seiten halbrund ausgeschnitten, wodurch in der Mitte

ein breiter, kurzer, vorne abgestutzter Lappen entsteht, wel-

cher mindestens 4 mal so breit als die beiderseitige Ausran-

dung ist; auf diesem Lappen sitzt in der ganzen Breite das
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halbrunde Kinn auf, welches nur die Lippentaster an der

Seite bemerken lässt. Der vordere Seitenrand des Rüssels ist

breit und flach eckig ausgeschnitten. Fühler näher der Mitte

als der Spitze eingefügt, ihr Schaft die Mitte der Augen

nicht erreichend, bedeutend kürzer als die Geissei, diese mit

verlängertem Glied 1. Halsschild an beiden Enden abgestutzt.

Schildchen deutlich. Decken in den Schultern breiter als das

Halsschiid mit parallelen Seiten, punktstreifig. Scheiikc! schwach

verdickt, die 2 hintersten die längsten. Schienen kaum kür-

zer als die Schenkel, alle an der Spitze aussen scharfwiuldig,

die 4 vorderen etwas flachgedrückten auch innen dornartig

erweitert; Talus an den 4 vorderen schräg olfen, nur die

Aussenkante erhaben, an den hinteren grade abgestutzt, zur

Hälfte mit einer glatten unbeschuppten Fläche gedeckt, alle 3

Kanten erhaben, mit Stachelborsten gewimpert, Tarsen seit-

lich und dicht an der vorderen Talusspitze eingefügt die 3

ersten Glieder an Länge abnehmend, an Breite fast gleich, 3

herzförmig zur Aufnahme des Klauengiiedes, von oben tief

gefurcht. Klauenghed verlängert mit 2 scharfen gleich am

Grunde gebogenen Klauen. Vorderhüften aneinanderstehend,

die mittleren durch einen schmalen, parallelen, die stark trans-

versalen, den Marginalsaura der Decken erreichenden hintern

durch einen breiten nach Vorne abgerundeten Abdominalfort-

satz getrennt, welcher schmäler als die Hüften ist. Binter-

raud des ersten Abdominalsegment's gebuchtet, das zweite et-

was kürzer als 3 und 4 zusammengenommen. Episternen der

Hinterbrust an Länge den 3 ersten Abdominalsegmenten

gleich,* die Epimeren der Mittelbrust schmaL Prosternum au

beiden Enden bis zur Augenhöhe erhaben gorandet.

*) Es ist durchaus nöthig deu Begriff der Ausdrücke «Hinterbrust lang.

kurz oder sehr kurz> zu ijräcisiren. Als naheliegendes Vergleichsobjekt wäre

selbstverständlich nicht der in seiner Lage zu veränderliche Thorax auch nicht

die, meistentheils nicht in derselben graden Fläche liegende Mittclbrust, son-

dern besser das Abdomen oder vielmehr die ersten Segmente deoselbcu zu
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Tanycnemus Akinini n. sp. Elongatus, niger, con-

vexus, supra squamulis einereis et fuscis maculatim, suUus

subargenteis tectas, breviter setosus; miguiculis antennisque pi-

ceis; his articuUs 1 et 2 funiculi elongatis, 7 ad clavam

acuminatam annexa; fronte cum rostro depresso, canaliculato ;

protliorace latitudine vix breviore, laterihus rotundato-ampliato,

disperse punctata; elytris elongatis, humeris acute-rotundafis,

prominulis, apice declivis, tenue et remote pimctato-striatis,

intersfitiis cervineo-squamidatis, alternis albidioribus fusco-tes-

séllatis; femoribus tibiisque subcompressis.

Long. 8— 10, lat. 3,2 — 3,5 Mm.

Stirne zwischen den Augen versenkt mit tiefer Furche,

welche sich über den flacheren, vor den Augen scharf, aber

wenig verengten Rüssel bis vor die Spitze weniger tief fort-

setzt; letzterer so lang als der Kopf, unten mit hängendem

Kinn, an der Spitze mit grosser niedergedrückter, dreieckiger,

mit sehr kleinen runden metallischen Schüppchen bedeckten

Platte. Fülllerfurche über die Einlenkung bis dicht vor die

Spitze fortgesetzt. Fühler nälier der Mitte als der Spitze

eingefügt, Geisseiglied 1=^:^2+3, letztes höchstens so lang als

breit, 4— 6 kürzer aber nicht breiter, 7 etwas länger an die

längliche Keule geschlossen. Kopf wie Halsschild grob und

zerstreut punktirt, Punkte des Halsschildes gröber mit einem

feinen, kurzen Härchen im Mittelpunkt. Letzteres quadra-

tisch, an beiden Enden abgestutzt, Seiten gerundet erweitert

wählen. Dies Längenverhältniss sollte bei Curculioniden stets in die Gattungs-
diagnose mit aufgenommen werden, wenn auch die Meinungen über die Trag-

weite dieses Verhältnisses weit auseinander gehen mögen. Für Beschreibungen

von Arten einer Gattung ist der Hinweis auf dies Vcrhältniss selbstverständ-

lich überflüssig, da es wohl constant sein muss, wenn es überhaupt für die

Gattung einen Werth haben soll. An seine Stelle sollte dann das Verhältniss

der Länge der Hinterbrust zwischen den tiefsten und höchsten Punkten der

Mittel- und Hinterhüftea zum Durchmesser der Mittelhüften treten, welches

bei Arten derselben Gattung keineswegs konstant ist und mit der Entwicklung

der Hüften in engem Zusamnienliangc steht.
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mit* der grössten Breite etwas hiuter der Mitte, vorne etwas

schmäler als hinten, flach gewölbt, gleichmässig gelbgrau be-

schuppt, mit wie die Unterseite weiss beschuppter, leicht er-

habener Mittellinie und meln^ereu flachen Tuberkeln, von de-

nen je 3 in 2 nach vorne divergirenden Linien stehen. Schild-

chen dreieckig, weisslich beschu])pt. Decken in den scharfen,

gerundeten Schultern breiter als das Halsschild, fast doppelt

so lang als breit, mit fast parallelen Seiten, nach hinten ver-

engt und gemeinsam abgerundet, Spitzenwinkel als 2 kurze

Spitzen vorstehend; Rücken gewölbt mit 10 flachen, feinen,

nur vor der Spitze etwas tieferen Punktstreifen; die Punkte

entfernt eingestochen und etwas breiter als die Streifen;

Zwischenräume 1 sowie die hinten vereinigten 3 und 9 vor

der Spitze wulstig, sonst ganz flach; 2, 4, (> wie das Hals-

schild gleichmässig, 1, 3, 5 weiss und brauti gewürfelt, die

übrigen weiss beschuppt, höchstens an der Wurzel mit we-

nigen bräunlichen Flecken; alle Zwischenräume in 2 bis 3

Pteilien sehr fein punktiit und kurz, fein niederliegend gebor-

stet. Schenkel, ihre gleichlangen Schienen und Tarsen w^eiss

beschuppt, Schienen innen gefranzt, die 4 vorderen vor der

Spitze auch gestachelt, Talus der 4 vorderen mit Enddom.

Tarsen länger als die halbe Schiene, Klauengiied so lang als

die übrigen, welche an Länge abnehmen, das dritte von iimen

herzförmig, nur an der äussersten Spitze schwammig; alle 3

in der Mitte längsvertieft, die Bänder mit fast anliegenden,

dichten Borsten.

S Vordertarsenglied 3 etwas breiter als 2, Abdomen flach

vertieft, Analsegment ohne Rand.

2 Vordertarsenglied 3 nicht breiter als 2, Abdomen ge-

wölbt, Analsegment mit erhabenen Rändern.

Vom Kapitain Herrn Balasoglo bei Bik-Bauli (-
.11) in der Steppe zwischen Orenburg und Kasalinsk aufge-

funden und nach seinem Reisebegleiter Herrn Akinin be-

nannt.
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Ein kleines 8 Mm. langes 9 dieser Art fing ich in Baku
unter Steinen, ein ebenso grosses $ besitze ich von E vers-

mann ans Armenien; beiden Stücken fehlt die erhabene Hals-

schildmittellinie, die weissen Tuberkeln neben derselben und

an den Seiten sind sehr undeutlich, sowie die Punktstreifen

vor der Spitze weniger tief. Ohne weitere Unterschiede halte

ich beide Stücke für Äkinini var. Caspicm.

Ob der Gaucasische HomalorJiinus lutosiis Hochh. Bull.

Mose. Ï847 11 p. 467, den Hochhuth mit Zweifeln zu -
malorhinus stellt, hierher gehört, kann möglich sein, der tho-

rax granulatus intra apicem constrictus machen es jedoch

unwahrscheinlich, den httosiis auf Akinini zu deuten.

Piazomias Schönherri nov. sp. Elongatus, niger,

sqiiamulis einereis et cervinis dense tectus; thorace lateribus

punctoque Jmmerale albidiore; capite cum rostro canaliculato,

prothorace elongato-globoso ($) aut antrorsum rotundato-atte-

nuüto (2), tenuiter canaliculato; scutello haud conspicuo; ely~

tris punctato-striatis, interstitiis subplanis, seriatim sefosis.

{6} Long. 7—8, lat. 2,5—2,75. (?) Long. 8, lat. 3—
3,5 Mm.

Dem globicoUis Faldm. in der Form sehr ähnlich, aber

noch gestreckter, Halsschild mit durchgehender vertiefter Mit-

tellinie und fast einfarbig grau beschuppt. Es ist nicht un-

möglicli dass obige Art der unbeschriebene egenus Seh. aus

der Moîîgolei ist.

Rüssel etwas schmtäler als der Kopf, mit parallelen Seiten,

zwischen den Augen niedergedrückt, dicht hinter der drei-

eckig ausgeschnittenen Spitze halbkreisförmig eingedrückt, die

vertiefte Mittellinie bis zur Stirne, mitunter bis auf den Schei-

tel gleich stark fortgesetzt, zuweilen auch der Rüssel breit

gefurcht. Geisselglied 1 gleich oder länger als 2, das sie-
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bente an die Keule gebunden. Halsschild mit der grössten

Breite hinter der Mitte mit deutlich erhabenen Hinter- und

nur in der Mitte nicht so deutlich erhabenen Vorderrande,

gewölbt, sehr fein und flach gekörnelt mit feiner, eingegrabener

Mittellinie und nicht weit von dieser jederseits mit einem

vertieften Punkt in der Mitte, Wimpern hinter den Augen

kurz. Decken gewölbt, hinten gerundet zugespitzt, die Basis

aufstehend, mit nicht tiefen Punktstreifen, Zwischenräume leicht

gewölbt, zuweilen die abwechselnden etwas erhabener und der

dritte breiter. 2 Vorderschienen an der Spitze stark gekrümrat,

4 vordere innen gezähnt, Tarsen am Grunde verwachsen.

Unter den gelbgrauen Schuppen der Oberseite finden sich

kupferröthliche, an den Seiten, unten und auf den Schenkeln

grün metallische eingestreut.

S Schlank, schmal, Kopf, Rüssel, Halsschild und Decken

schmäler als beim $; Halsschild vorn und hinten gleich breit,

länger als breit, kuglig gewölbt; Decken in oder gleich hinter

der Mitte am breitesten, nicht breiter als das Halsschild.

2 Plumper, breiter; Halsschild kaum so lang als breit,

hinten breiter, mit nach vorne gerundet verengten Seiten;

Decken hinter der Mitte bauchig erweitert; Analsegment an

der Basis neben dem Seitenrande mit einer schrägen, vertieften

Linie.

Vom Amur. (Auch von Christoph gefunden).

Capanopachys insularis n. sp. Ovatus, niger, sub-

convexus, subtus luteo-squamosus, pubescens, supra griseo-squa-

mosus, fusco-nebulosus, setosus; rostro piano, punctato, longitu-

dinaliter rugoso, cum vertice canaliculato ; prothorace elongato-

quadrato, antrorsum angustato, disperse punctato, canaliculato,

transverse subrugoso; elytris tenue remote punctato-striatis, in-

terstitiis planis, seriatim setosis.

Long. 10, lat. 5 Mm.
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Diese Gattung ist von Roelofs Ann. Belg. 1880 auf

seine Piazomias tigrinus und griseus von Japan errichtet. Der

geschätzte Autor hat den C. insularis mit seinen beiden Ar-

ten vergHchen und für specifisch verschieden erklärt.

Von griseus durch das vorne mehr verengte, quer gerun-

zelte Halsschild mit vertiefter Längslinie und die gleichbreiten

flachen Zwischenräume auf den Decken hauptsächlich ver-

schieden.

Rüssel von den Augen bis zur Spitze wenig verengt, grob

punktirt mit 2 deutlicher hervortretenden Längsrunzeln neben

der breiten sich enger und feiner bis auf den Scheitel fort-

setzenden Mittelfurche. Augen gew^ölbt vorragend. Schaft und

Geisselglieder mit Borstenkränzen, Geisselglied 1=2 und

etwas dicker, 4 und 5 die kürzesten. Halsschild wenig län-

ger als breit, vorne deutlich enger als hinten, an beiden Enden

gerade abgeschnitten, oben sparsam punktirt mit unregelmässigen

flachen, queren Eindrücken, die vertiefte Mittellinie von beiden

Enden gleich weit abstehend, nicht länger als die halbe Hals-

schildlänge. Schildchen deutlich dreieckig. Decken ohne Schul-

tern, bauchig erweitert, hinten gemeinsam stumpf zugespitzt,

höchstens um die Hälfte länger als breit, flach gewölbt mit

entfernt pimktirten, flachen Punk [streifen, 9 bei den Hinter-

hüften breit und tief, zur Spitze hin schwächer gefurcht, Su-

tur um das Schildchen vertieft, neben der Schulter flach ge-

drückt, alle Zwischeniäume gleich breit und flach; 4 Vorder-

schienen innen deuthch 2buchtig, die hinteren nach aussen ge-

krümmt. Runde, deutlich von einander getrennte Schuppen,

an den Seiten hell graublau, auf dem Rücken verwaschen grau

und braun, bedecken die ganze Oberseite, Seiten des Ilab-

schildes bis auf die Deckenbasis fortgesetzt weisslich, Unter-

seite dicht und lang behaart.

1 Stück vom Bergingenieur A. Koppen auf der Insel

Sachalin gefunden und mir freundlichst überlassen.
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Rochus strigirodris H och h. Der P. variegatus Hochh.

wird von Seidlitz .,die Otiorhynchiden s. stw" nach Origi-

nalexemplaren in V. Heyden's und v. Kiesenwetter's Samm-

lung zu JDeportatus Seh. gebracht. Die Annahme Seidlitz's,

Hochhuth hätte gefleckte Stücke des Beimrtatus als Varie-

gatus beschrieben, ist jedenfalls irrig, da Hochhuth gleich

hinter der Diagnose des Variegatus schreibt: „var. ß. elytris

cinereis immaculatis.'' Da Seidlitz jedenfalls den typischen

Beportatus gesehen, so gehört Variegatus Hochh. zu ersterem,

nur bleibt unaufgeklärt, was . für Beportatus gelialten hat,

welcher nach ihm von der Gestalt des Strigirostris aber dop-

pelt so gross sein soll.

Ferner vergleicht Hochhuth den Variegatus mit Strigi-

rostris und nennt ihn ^meistens kaum etwas grösser als Stri-

girostris, aber in den Decken breiter und viel stärker ge-

wölbt."

Vergleicht man die Beschreibungen beider Arten {Strigi-

rostris und Variegatus) so haben dieselben fast Alles und

namentlich die flache, läugsgestrichelte Stirn, gemein und

weichen nur in der Form der Flügeldecken ab. Beide Arten

habe ich er. 1 Jahr vor Hochhuth's Tode mit einigen an-

deren seiner Arten von ihm gekauft; sie stammen von Nert-

schinsk, passen genau auf die resp. Beschreibungen, wenn die

Stücke auch recht abgerieben sind. Nachdem ich in jüngster

Zeit eine grössere Anzahl ganz fehlei freier Stücke im Museum

zu Helsingfors und bei Dr. I. Sahlberg vom Jenisei gesehen,

ist es kein Zweifel dass d('r kleinere, längliche Strigirostris

das 6 und der breitere, gewölbte Variegatus das $ derselben

Art ist. Zu bemerken ist, dass bei abgeriebenen Stücken

die Augen gewölbter erscheinen als bei beschuppten, dass die

feinen Striche an den Augen bei beiden weniger massgebend sind,

als die selbst bei beschuppten Stücken ziemlich groben paral-

lelen Striche (beim $ kräftiger) auf der ganzen Länge des
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Rüssels und dass die typische Zeichnung des Variegatus „ely-

tris medio interrupto cervineo-fasciatus" Hochh. loc. bei

beiden Geschlechtern an Stücken vom Jenisei gereicht, selten

auftritt. Abdominalfortsatz fast so breit als Segment 2 lang,

vorne flach gerundet, Segment 1 hinten schwach gebuchtet.

Die bereits von Seidlitz monirte irrthüraliche Vereinigung

des Strigirostris mit PorccUus hat sich auch in den Münchener

Katalog verirrt.

Ptochus impressicollis n. sp. Oblongus, niger, sqim-

mulis incanis, nonnunquam argenteo^micantibus unicoloribus

mit incanis, fumatis et umbrinis variegatim tectus; antennis

pedibusque rufescentibus; oculis prominulis; fronte lato, puncto

impresso, rostro antrorsum angustato, antice subsidcato, tenuiter

carinato] scrobis supernis; antennarum scapo subrecto; thorace

transverso, disperse punctata, lateribus mox pone medium im-

pressis; elytris parum convexis, humeris promimdis, rotimda-

tis; processu intercoxali latitudine coxarum miUto angustiore,

parallelo, apice truncato; segmenta primo postice late suban-

gulato-emarginato ; unguiculis liberis.

Long. 4—5, lat. 1,5-2,2 Mm.

Der hervorragenden Schultern wegen nur mit Besertus

Mots eh. zu vergleichen, von ihm durch den breiten Kopf, die

an der Spitze ziemlich tiefe zur Stirne hin verschwindende

Furche, (in dieser mit feiner erhabener Linie), durch die Füh-

ler, deren Geisselglied 1 nur um die Hälfte länger als 2 und

durch die seitlichen Halsschildgrübchen verscliiedeii. Mit La-

tifrons Hochh. hat er die Art der Zeichnung gemein, unter-

scheidet sich aber durch Grösse, hervoi-ragende Scliultern, den

vertiefteil Stirnpuiikt und den geraden Fühlerschaft.

$ gestreckter, Decken schwach birniormig, Geissei schlank,

Glied 3 deutlich länger als 4.



— 301 —

$ plumper, Decken bauchiger gewölbt und runder, Geis-

selglied 3 und 4 gleich lang.

Minusinsk und Krasnojarsk.

Unabhängig vom Geschlecht ist der ganze Körper nicht

selten einfarbig hellgrau mit etwas Silberglanz, dann kommen

Stücke, bei denen Mitte und Seiten des Thorax, Zwischenräume

2 und 3 bis nahe zur Spitze, 4 nur vorne, 5 in der Mitte

unterbrochen, hell rehfarbig werden. Bei den dunkelsten brau-

nen Stücken ist Unterseite, Kopf, Rüssel, 2 schmale Thorax-

binden, Schildchen, Sutur, Spitze, Zwischenräume 7 und 8

ganz, 4 in der Mitte weissgrau. Die gereihten Börstchen auf

den Zwischenräumen sind länger, geneigter und dünner als

bei Strigirostris, auf Kopf, Rüssel und Halsschild fehlen jene

ganz und sind durch selir kurze anliegende Schuppenhärchen

ersetzt.

Nach Seidlitz's Eintheilung der Otiorhynchiden s. str.

weicht ImpressicoUis wie auch Deportatus Seh. von Ptochus

durch den nicht zugespitzten, sondern sehr flach gerundeten

Abdominalfortsatz ab. Während Lacordaire dem Krallenbau

eine zu grosse Bedeutung für Aufstellung von Gruppen ge-

geben, ist Seidlitz in der Unterschätzung des Krallenbau's

wahrscheinlich zu weit gegangen. Es scheint mindestens

nothwendig, die Arten mit am Grunde verwachsenen Klauen

von der Gattung Ptochus auszusondern, welche nach dem Ty-

pus {Porcellus Seh.) freie Klauen behalten muss.

Den mir unbekannten amerikanischen Pt. adspersus Seh.

hat Seidlitz als eine sicher zu Ptochus gehörende Art ange-

sprochen, also pars intercoxalis angustior, subacuminata. Le

Conte dagegen in „theRhynchophora of Amerika" p. 64. nennt

den Interkoxalfortsatz „broad, truncate" und errichtet auf

diesen einzigen Unterschied von den Ptochus Arten mit freien

Klauen die Gattung Neoptochus.
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Phyllobius crassipes Motsch. aus Sibirien gehört der euro-

päischen Fauna an. Selbst fing ich denselben mehrfach bei

Samara und neuerdings ist derselbe von Akinin und Bala-

soglo auch von Orenburg gebracht.

Phyllobius profanus . sp. JElongatus, angustior, öli-

ger, squamis griseis piliformibus tectus; scapo basl ferrugineo;

rostro brève antice sulcato, fronte infra oculos transverso-de-

pressa\ prothorace transverso confertim punctato; elytris pro-

thorace quinquies longiorihis, convexis, humeris rotundaiis, la-

teribus paulo ampliatis, postice elongato-attenuato-subacumi-

natis, punctato-striatis ; pedibus tenuioribus elongatis, tibiis an-

ticis incurvis.

Long. 5— 7, lat. 1,25— 2 Mm.

S Analsegment hoch aufgeschwollen, breit, tief und scharf

längsgefurcht, so dass die Furchenränder kammartig

aufstehen.

$ Analsegment ohne Auszeichnung.

Mit keinen der mir bekannten Arten zu verwechseln,

durch seine gleichmässige graue Besclmppung, schlanke Form,

die eingedrückte Stirn, kurzen Rüssel, gleich an der Basis

gewölbte Decken und durch die Auszeichnung des $ leicht

erkennbar.

Rüssel so lang als der Kopf, Fühlerschaft so lang als die

4 ersten Glieder, den Halsschildvorderrand fast erreichend,

Glied 1 das längste etwas länger als 2, dieses nebst 3, 4 an

Länge wenig verschieden, 5— 7 kürzer, gleichlang und länger

als breit, Keule schmal oval, etwas länger als 6 und 7.

Halsschild quadratisch oder quer mit leicht gerundeten Seiten,

vorne sehr schwach eingeschnürt, fast ohne LängsWölbung,

mit oder ohne glatte Mittellinie. Scharfer Schenkelzahn in beiden

Geschlechtern wenig verschieden. Vorderschienen an der Spitze
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gebogen, alle zur Spitze nur wenig breiter, Tarsenglied 2

länger als breit.

Aus Minusinsk.

Platytrachelus marmoratus n. sp. Oblongus, niger,

squmnuUs' rotundatis flavo-virescentibus vel viridibus tectus, albo-

setosus; fronte depressa; rostro 3 carinato; prothorace trans-

versa, apice truncato, lateribus antrorsum rede angustatis, basi

profunde bisimmto, angulis posticis acutis, oblique productis,

lobis oculcmbus ciliatis; elytris oblongo-ovatis, postice declivis

acuminato-rotundatis, dorso tenue, obscure punctato-striatis, li-

neis undulatis transversis macuUsque nigris marmoratis; femo-

ribus dentatis.

Long. 6,5-8,5, lat. 2,5— 3,5 Mm.

Durch die niedergedrückte Stirn, den 3 gekielten Rüssel

und die schwarz glänzenden Querlinien und Makeln auf den

Decken, namentlich aber durch die schwachen Augenlappen

und den vorne gerundeten Abdominalfortsatz, vom ostindischen

Pistacinus oh. S. verschieden. Muss dem Myllocerus tra-

pezicoUis Ball. Bull. Mose. 1878 , p. 357 von Kuldscha

sebr ähnlich sein, mit dem er den Skieligen Rüssel und Hals-

schildform gemein hat. Uebrigens ist Marmoratus mit Myl-

locerus leicht zu verwecliseln, da die Augenlappen sehr schwach

sind, aber durch die langen Wimpern recht deutlich werden.

Rüssel nach vorne kaum verengt, seine dreieckig ausge-

schnittene Spitze so breit als die Stirne zwischen den Augen,

so lang als der Kopf breit, oben flach mit 3 deutlichen Kie-

len, unten abgeschnürt, hier nicht höher als an der Spitze;

Fühlergruben oberständig, kurz oval, parallel. Augen kurz

oval. Schwach gebogener, gleich dicker Fühlerschaft über-

ragt den Vorderrand des Halsschildes, an Länge den 6 ersten

Geisselgiiedern gleich, von diesen 1=2=3 +4-[-5-}-6 und 3, 5
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etwas kürzer als die gleichlangen 4, 6, 7, Keule lang oval

zugespitzt, gleich 5+64-7. Thorax halb so lang als hinten

breit, Seiten geradlinig verengt, hinten tief 2buchtig, Aussen-

winkel zugespitzt, schräg nach hinten gerichtet, oben flacli ge-

wölbt mit schwarzen tief eingestochenen Punkten. Schildchen

länglich, gerundet. Decken schliessen sich bis auf die runden

Schultern dicht an den Thorax, 3 mal so lang als breit, Sei-

ten fast parallel, schwach gerundet, hinten spitz zugerundet,

auf dem Rücken gestreift punktirt, hinten punktirt gestreift,

Punkte in den Streifen undeutlich; die dichte grüne Beschup-

pung durch unregelmässige, quere kahle Linien und Makeln

unterbrochen, Zwischenräume reihenweise, Kopf, Rüssel, Tho-

rax in den Punkten mit kurzen, aufstehenden, weissen Bor-

sten. Unterseite noch feiner, kürzer und anliegend geborstet.

Schenkel fein, nicht scharf gezähnt; Schienen an der Spitze

mit kurzem Dorn, das tief 2 lappige erweiterte Tarsenglied

3 mit schwammiger Sohle, Glied 1 fast so lang als 2-}-3,

Klauengliedlänge =l-|-2 mit freien, scharfen Klauen. Mittel-

brustepimeren viel kleiner als die Episternen. Hinterbrust-

episternen kürzer als Segment 1+2, ersteres hinten ausge-

buchtet, mit schmalem (kaum so breit als Entfernung zwischen

Mittel- und Hinterhüften d. h. wenig länger als der Mittel-

hüftendurchmesser) vorne abgerundetem Fortsatz. Segment 2

so lang als die gleichlangen 3+4.

$ kleiner, schmäler, schlankere Fülüer, an den Schultern

kaum so breit als der Thorax hinten, Schenkel deut-

licher gezähnt, Abdomen flach, Analsegment an der

breiten Spitze mit einer Borstenbürste.

$ grösser, breiter, dickere Fühler, an den Schultern deut-

lich breiter als Thorax hinten. Analsegment zugerundet,

ohne Auszeichnung.

Aus der Kirgisensteppe (E versmann), Bik-Bauli (Bala-

soglo), Turkestan.
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PlatytracJielus exquisitus n. sp. ObJongiis, niger, vi-

ride submetaUescente squamosus, nigro-setosus ; antenms tibiisque

ex parte testaceis; fronte lata; rostro antrorsum angustato an-

tice subsulcato, obtuse-bicarinato, ajpice angulato-emarginato,

scrobihus transversis; prothorace transverso, antice paulo an-

gustiore, basi minus profunde sinuato, angulis posticis minus

acutis, productis, remote nigro-punctato, utrinque transverso-

biimpresso; elytris basi depressis, dorso convexïovibus, postice

decUvis, tenue punctato-striatïs ; femorlbus dentatis.

Long. 5—7, lat. 1,75—2,9 Mm.

Geschlechtsunterschiede d. h. Analsegment wie bei Mar-

moratus, von ihm durch die breite Stirne, die quergestellten,

daher konvergirenden oberständigen Fühlerfurchen, den ver-

engten vorne schwach gefurchten und stumpf 2kieligen an

der Spitze nur flach ausgeschnittenen Rüssel, den viel weniger

tief gebuchteten Thorax, gleichmässiges Schuppenkleid und die

schwarzen Borsten verschieden.

Stirn breit, Rüssel zwischen den Furchen nur halb so

breit als an der Wurzel mit deutlichen Pterygien, unten abge-

schnürt, hier nicht höher als an der Spitze. Fühler mit Aus-

nahme des schwarzen Knopfes röthlich gelb, Schaft deutlicher

gebogen, konischer, Geisselglied 1 um die Hälfte länger als

2, dieses doppelt so lang als jedes der übrigen untereinander

ziemlich gleichen, letztere wenig länger als breit. Thorax

breiter als lang, vorne wenig schmäler als hinten, Seiten ge-

rade an den Hinterecken eingezogen, Basis flacher 2buchtig,

Mittelbogen nach hinten massig vorgezogen, jederseits mit 2

seitlichen queren Eindrücken. Decken in beiden Geschlechtern

über die stumpfen Schultern breiter als die Thoraxbasis, dann

seitlich schwach ausgerandet, hinter der Mitte wieder breiter,

die Punkte in den Streifen deutlicher. Beine bis auf die dunk-

H. S. E. K. XVI. 20
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len Borstenkränze am Scîiienentalus und die Krailen röthlich-

gelb, Vorderschienen deutlich 2buchtig, Tarsenglied 3 nur

wenig breiter als 2, schwach schwammig. Schuppen rund ao

den Seiten und unten etwas heller grün und schwach metall-

glänzend, unten weiss kurz behaart, oben schwarz geborstet.

Von mir in Krasnowodsk gefunden.

Jedenfalls gehören Marmoratus und Exquisitus zu den

OxyopJitJialmes, der oberständigen Fühlerfurchen und des brei-

ten Rüssels wegen zu den Cyphiceriden nach Lacordaire.

Von Flatytrachelus untersclieiden sicli beide Arten durch die

äusserst schwachen Augenlappen, durch die vorhandenen Wim-

pern, den vorne abgerundeten Abdominalfortsatz und das zweite

Abdomensegment, welches nur ebensolang als 3+4 ist. Eine

neue Gattung für diese beiden Arten aufzustellen unteriiess

ich einstweilen, da für 10 bis jetzt mir grösstentheils nur aus

der Beschreibung bekannt gewordene Arten 7 Gattungen in

der CypMcerus-Gvui^i^e mir einstweilen ausreichend erschienen.

Im Münchener Catalog sind aufgezählt 4 Gattungen mit 6

Arten, dazu sind gekommen 3 Gattungen mit 4 Arten aus

Japan durch Roelofs. Mit Sicherheit ist anzunehmen» dass

der Ptochus carinaerostris Boh. S., von Seidlitz als zwei-

felhafter Ftoèhus behandelt, auch in diese Gruppe gehört. Der

Ftochus ügr'mus Redtb. wird von Seidlitz ebenfalls zu den

Cyphiceriden gebracht. Mir war die Beschreibung des Tigri-

nus nicht zugänglich. OxyopJithalmus Steveni Hochh. mit

starken Augenlappen scheint auch in diese Gruppe zu ge-

hören.

JDeracanthus Solskyi n. sp. Breviter ovatus, latior,

niger^ totus squamuUs cretaceis, argenteo-micantibus tectus^ pi-

losus, prothoracis elytrorumque laterihis hirsuto-fimbriatis ; pro-

ihorace longitudine dupJo latiore, basi apiceque truncato, intra

basin et apicem profunde constricto, margme antice alte ele-
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vato, lateribus fere redis, parallelis; elytris hasi tnmcatis, la-

titudine protJioracis parum latioribus, lateribus modice rotim-

dato-ampliatis, postice attemiaUs, prothoracis longitudine dupïo

longiorïbus, remote striato-punctutis, interstitiis planis, subse-

riatim remote punctaiis, fcmoribvs Jiirsutis.

Long. 8,5— 9,5, lat. 4,7 — 5 Mm.

Von den beiden Arten mit unbewaffnetem Halsschilde

(Odontocnemus Zoubk.) durch kurze, gedrungene Form, an

den Seiten geraden Thorax und einfarbiges gleichmässiges

Schuppenkleid zu trennen.

Kopf breit, grob, einzeln punktirt, Rüssel nicht länger als

Kopf, an der Basis und vor der Fühlereinlenkung tief quer

eingedrückt, Vorderrand in der Mitte mit querem, an der

Spitze abgerundeten Höcker. Thorax doppelt so breit als

lang, rechteckig, am erhabenen gleichbreiten Vorder- und Hin-

terrande rund, tief abgesetzt, eingeschnürt, flach gewölbt, grob

und weitläufig an den Seiten gemischt, feiner und dichter

punktirt mit durchgehender Mittelfurche, jederseits mit einem

schräg gegen das Schildchen gerichteten Eindruck. Decken

nur doppelt so lang als Thorax, höchstens um die Hälfte län-

ger als breit, Basis gerade, Schultern gerundet, hier oder

gleich hinter denselben am breitesten, dann gerundet verengt,

Seiten und Spitze unter den Körper gezogen, gewölbt, hinten

steil, vor der Spitze beuhg aufgetrieben, mit mehr oder min-

der deutlichen Reihen verschieden grosser Punkte, Zwischen-

räume flach mit zerstreuten kleinen, Unterseite mit noch klei-

neren Punkten. Mit Ausnahme der in den Streifen, alle

Punkte mit geneigten kürzeren, Schenkel mit längeren Haaren

bedeckt, Seiten des Halsschildes und Decken mit langen dicht-

gestellten Zottenhaaren gefranzt. Schenkel schwach keulig,

4 Vorderschienen innen gekrümmt auf dreiviertel ihrer Länge

gezähnt, 2 vorderen mit 4 bis 5 runden und einem breiten

20*
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an der Spitze, 2 mittlere mit 7 bis 8 scharfen Zähnen, Tar-

sen schlank, die vorderen so lang, die hintern kürzer als die

Schienen, mit 3 an Länge ab an Breite nicht zunehmenden,

behaarten und beborsteten Gliedern, 3 sehr kurz, schmal herz-

förmig, Klauenglied das längste m.it 2 einfachen, gebogenen,

gespreizten Klauen.

Eine der schönen Entdeckungen des Herrn Kapitain Ba-

lasoglo bei Kasalinsk. (Cai 101).

Perieges bardus oh. Seh. ist im System an die Spitze

der Rythirinidcn und zwar neben Synthocus zu stellen, von

dem er sich hauptsächlich durch die au der Basis nicht brei-

ten Decken, nicht tuberkulirte Mittelbrust, durch den etv^^as

gebuchteten Hinterrand des ersten Abdominalsegmentes und

das zweite Segment ebenso lang als 3+4, unterscheidet.

Allerdings sieht das Thier einem Strophosomus coryli $

ähnlich, aber noch ähnlicher einem grösseren Bagous (lang 4

—

5, breit 2—3 Mm.). Augen oval, nach unten zugespitzt,

Fühlerfurchen der ganzen Länge nach von oben sichtbar.

Reine Stücke sind oben mit graubraunen, im Grunde etwas

metallisch glänzenden Schuppen bedeckt, dieselben auf der

Mitte und den Seiten des Thorax, sowie auf den abwechselnd

etwas erhabenen Zwischenräumen, an der Basis und hinteren

Hälfte weisslich; Zwischenräume, Stirne, Rüssel, Beine und

die weissgrau beschuppte Unterseite mit weissen geneigten

Börstchen. Vorder- und Hinterbeine schlank, länger als die

mittleren, alle Schienen innen zweimal gebuchtet.

cS Spitzen alier Schienen mit deutlichem Enddorn, Schie-

nen und Tarsen länger, namentlich das Klauenglied.

2 Vorderschienen und Tarsen kürzer, Hinterschienen nicht

gezähnt.
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Im November auf den Höhen um Baku unter Steinen in

wenigen Stücken von mir gefunden.

Alophus lit rat s n, sp. Elongato-ovatus, nigro-piceus.,

supra parce obscure fusco, subtus testaceo-pubescens ; rostro, ca-

pite, prothoracis lateribus, scutello, elytrorum margine, litura

dorsale obliqua dense albidiore pidjescentibus ; fronte puncto

impressa; prothorace punctatissinw, linea elevata postice ab-

breviata; elytris basi subemarginatis, tenue punctato-striatis,

interstitiis deplanatis, confertim punctatis.

Long. 12, lat. 5 Mm.

A. lineatus Gebl. muss dem Lituratiis bis auf die Zeich-

nung recht ähnlich sein, welche übrigens bei einigen Arten

dieser Gattung bis zur Auflösung in einzelne Punkte selbst bis

zum vollständigen Verschwinden variirt; jedenfalls soll Linea-

tus Gebl. ^ysupra fusco-squamulosiis" sein.

Rüssel und Kopf ohne Kiel und Furche, mit 1 tiefen

Punkt auf der Stirn. Fühler bis auf die dunkle Keule pech-

braun, spärlich beliaart; Augenlappen kräftig; Thorax etwas

breiter als lang, hinten breiter als vorn, vor der Mitte ge-

rundet erweitert. Decken mit ilach gerundeten nicht vorste-

henden Schultern, breiter, flacher gewölbt und hinten ebenso

zugespitzt als bei 4:-guttatus Gebl., fein und flach punktirt

gestreift. Die hellen Halsschildseiten setzen sich auf die Schul-

ter fort, Marginalsaum hell, in viele kleine Punkte aufgelösst,

mit ihm in losem Zusammenhange eine schräg nach hinten

gerichtete wischförmige, helle Makel vor der Mitte des 4, 5,

6ten Zwischenraumes. Einige nicht symmetrisch gestellte

Punkte zwischen Mitte und Spitze auf dem 2, 3, 4ten Zwi-

schenraum scheinen Ueberbleibsel einer aufgelössten zweiten

Makel zu sein.



Das mir vorliegende einzige Stück $ in meiner Sammlung

hat flaches, dicht punktirtes Abdomen, eine Längsvertiefung

auf dem letzten Segment und ist von Haberhauer am Ala

Tau gefunden.

Alophus quadrifasciatus n. sp. Elongato-ovatus, an-

gustior, nigro-piceus, punctatus, supra brunneo suhtus luteo-

pubescens; mitennis pedibusque ferruglneis; rostro depresso, ca-

naliculato; prothorace elongato-quadrato, carinato; elytris basi

em.arfjmatis, apice obhtse-acuminatis, sutura postice paulo ele-

vata\ rostro, prothoracis lateribiis, scutello, elytrorum humeris

fasciisque 4 obliquis alhidiore pubescentibus.

Long. 10,5 — 12, lat. 3,5— 4,5 Mm.

In Grösse, Grundfärbung und Punktirung dem Lituratus

gleich, aber schmäler, hinten mehr zugespitzt und der Rüssel

gefurcht.

Halsscliild etwas länger als breit, nach hinten kaum ver-

engt, hinter dem nur wenig schmäleren Vorderrande gerundet,

der ganzen Länge nach mit erhabener Mittellinie. Decken an

der Basis ausgerundet, die Schultern weniger flach gerundet,

in der Mitte am breitesten, hinten verengt, lang zugespitzt,

Spitze etwas stumpf; die vordere kurze, schmale, schräge Binde

etwas vor der Mitte, zwischen Marginalsaum und der wenig-

stens auf der hinteren Hälfte hellen Sutur auf dem 4, 5, 6,

7ten Zwischenräume, zuweilen mit der hellen Schulter und

mit der zweiten Binde dicht hinter der Mitte durch einen

Streif auf dem 5ten Zwischenräume zusammenhängend; letz-

tere nimmt den 4, 5, 6ten Zwischenraum ein, steht weniger

schräg, ist gerundeter und nicht zuweilen hinten ausgerundet.

Punktirung wie bei Lituratus.

S längerer Thorax, Decken hinten stumpfer, Abdomen

flach mit einer Längsvertiefung auf dem Analsegment.
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$ kürzerer Thorax, Decken hinten länger zugespitzt, Ab-

domen gewölbt.

Von Herrn Gärtner Fetisoff in Dchergetale, 8000 Fuss

hoch entdeckt. (4,-,1
>).

Älophus vittatus . sp. Angustato-ovatus, minus con-

vexus, nigro-piceiis, pundatus, supra cervino subtus dilutiore

subsericeo-pilosus : antennis pedihusqite ferrugineis ; rostro-
liculato; xyrotJiorace carinato, lateribus impresso; elytris hast

suhtruncatis, temdsshne striato-pimctatis, sutura, vitta lata,

marginc tenue lacteo pubescentibus.

Long. 9— 11, lat. 3,5— 4,5 Mm.

Mit keiner der mir bekannten Arten zu vergleichen. Von

der flachen Form des Triguttatus Fabr., aber schmäler, län-

ger, die Basis der Decken fast gerade abgestutzt, die Schul-

tern winkliger gerundet als bei den beiden vorhergehenden

Arten.

Küssel mit bis auf die Stirne reichender Längsfurche;

Halsschild quadratisch, Vorderrand wenig schmäler, als der

Hinterrand, dieser scliarf, Seiten vor der Mitte leicht gerundet

erweitert, in der Mitte nahe am Seitenrande mit deutlichem

Quereindruck. Decken an den Seiten gleichmässig gerundet,

hinten kurz verengt mit stumpfer Spitze. Unterseite, Rüssel,

Kopf und Thorax weissiicher, Decken dunkler rehfarben, etwas

seidenglänzend behaart. Marginalsaum schmal, Sutur und ein

breiter, sich gewöhnlich hinten mit dem Marginalsaum verei-

nigender Längsstreif bis auf die Schulter milchweiss, zuweilen

mit bläulichem oder grünhchem Seidenglanz; der Längsstreif

nimmt am Grunde den 4, 5, 6ten, an der Spitze den 3, 4,

5ten Zwischenraum ein, zeigt zuw^eilen gleich hinter der Mitte

auf beiden Seiten eine tiefe Ausrandung, welche auf eine mög-
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liehe Trennung der Längsbinde in 2 längliche Makeln schliessen

lässt. Punktreihen fein und flach. Geschlechtsunterschiede wie

bei 4:-fasciatus

Von Haberhauer ara AI a Tau gesammelt.

Auf die Arten dieser Gattung, welche sich in ihrer Form
dem gestreckten A-guttahis Gebl. näliern, ist von Le Conte
die Gattung Trichalophus errichtet.

Grypidius Mannerheimi n. sp. Ovatus, convexus, ni-

ge)\ supra squamuUs cinereis et umbrinis tediis, setosus, sub-

tus piiosus; antennis tibiisque ferruyineis; rostro longissimo,

arcuato, fortiter ptmdato; prothorace subgloboso, convexo,

grosse disperseque punctato, vittis 3 düutioribus; elytris hu-

me/is magis rotundaüs, vix prominuUs, lateribus rotundato-am-

pliatis, apice conjuncüm obtuse rotimdatis, profunde punctato-

striatis, interstitiis planis, rugoso-punctatis, sitbseriatim setosis;

pectore abdomineque punctatissimis ; unguiculis brevibus, minus

distcmtibus.

Long. 4,7—6, lat. 2,1—2,8 Mm.

^ Brimnirostris sogleich durch das Fehlen der eckigen

Schultern, die in der Mitte deutlich gerundet erweiterten,

hinten stumpf gerundeten Decken mit tiefen scharfrandigen

Streifen, grobe und zerstreute Punkte auf dem kuglig gewölbten

Thorax, den längeren kräftiger punktirten Rüssel und die

kleinen, freien, weniger gespreizten Krallen, zu trennen. Bei

Equiseti und Brunnirostris sind die Seiten hinter den deut-

lichen Schultern etwas eingezogen, dann bis zur hinteren Wöl-

bung parallel, bei Mannerheimi gleich von den Schultern an

gerundet erweitert.

Schildchen deutlich, länglich, leicht erhaben. Decken an

der Basis quer hoch gewölbt, nach vorne ziemlich steil abfal-

lend, hinten weniger steil aber immer steiler als bei den bei-
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den andern Arten, Schuppen grau und braun gemischt, die

hellen, dicken, gekrümmten Börstchen nicht selten gespalten.

Bei reinen Stücken ist die Thoraxmitte schmal, die Seiten breiter

hell beschuppt, letztere bis auf die Schulter fortgesetzt. Die

Beine werden zuweilen ganz rothbraun.

Sibirien, Amur (Dybowsky).

Sharpia inconspecta n. sp. Elongatus, convexior, ru-

fo-brunneus, crusta sublacteola tectus, albo-setosus ; capite, ros-

tro, scapo davaque fuscis, funicido, sutura, abdomine tarsisque

nigro-piceis; rostro capite cum protliorace longiore, tenue se-

riato-pimctato, basi crista transversali squmnulata ; protliorace

quadrato, lateribus fere aequaliter rotundatis, basi subtruncato,

ante apicem vix constricto, confertim punctato; etytris hume-

ris rotundatis, lateribus fere parallelis, apice subobtuso-rotun-

datis, punctato-striatis, interstitiis planus; prosterno apice pro-

funde emarginato, lobis ocularibus mediocribus.

Long. 2,75— 3, lat. 1,25 Mm,

Kleiner, schmäler, gewölbter als Heydeni und Grandis und

ausserdem von ihnen durch den stielrunden, an der Fühlerein-

lenkung nicht sackförmig erweiterten Rüssel und vorne sehr

flach eingeschnürtes Halsschild verschieden ; steht in der Form
zwischen dem breiten kurzen Bubida Rosenh. und dem schma-

len Gracilentus Fa;irm. (Erirrhinus) 1863, Grenier, Mater.

In. Franc, fasc. 1, p. 112, jY^ 136; von letzteren verdanke ich

ein typisches Stück der Freundlichkeit des Herrn René Ober-

thür. Obige Art ist dem Gracilentus sehr ähnlich, nur ist

Letzterer kleiner, in allen Theilen schlanker, Thorax schmäler

garnicht kugelförmig, ganz ohne Einschnürung, ohne deutliche

Augeulappen, Prosternum nicht ausgerundet, Decken flacher

gewölbt und hinten mehr zugespitzt.
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Fühlerschaft kürzer als die Geissei, Glied 1 dicker und

an Länge gleich 2 + 3, letzteres kürzer als 2, so lang, die

übrigen etwas kürzer als breit, an Breite schwach zunehmend,

Keule länglich, gegliedert, hellgelbroth. Rüssel auf der Ba-

salhälfte mit grossen gereihten Punkten, die Basis dicht be-

schuppt. Thorax so lang als breit, kugelförmig gewölbt, an

den Enden gerade abgeschnitten, vor der nicht gerandeten,

nicht erhabenen Spitze seitlich flach eingeschnürt mit deut-

lichen Augenlappen und ausgerandetem Prosternum. Decken

wenig breiter als die Thoraxmitte, Schultern deutlich, gerundet,

quer gewölbter als die übrigen Arten.

(5 Rüssel 1 Vs mal so lang als der Thoi'ax, an der Spitze

grob punktirt, Fühler zwischen der Mitte und dem

Spitzendrittel eingefügt. Abdominalsegment 1 und 2

flach.

$ Rüssel 2 mal so lang als der Thorax, au der Spitze

äusserst fein punktirt, Fühler genau in der Mitte einge-

fügt. Abdominalsegment 1 und 2 gewölbt.

Von Herrn Christoph und mir in Krasnowodsk gesam-

melt.

Die Gattung ist von Herrn Tournier Ann. Belg. 1874,

p. 84 auf Heydeni aus Aegypten, nicht Syrien, (ich sah den

Typus) auf Grandis von Persien und den Er. rubidiis Ro-

senh. aus Spanien errichtet und zu seinen Erirrhinides vrais

gezogen worden. Die Gattungsbeschreibung giebt so gut wie

garkeine Auskunft über Tarsen- und Krallenbildung, dass es

nicht auffallen kann, wennDesbrochers, Opusc. entom. 1874

—

75, p. 21, für seinen Erirrhinus Bishrensis die Gattung Sy-

nopJms in Vorschlag bringt, welche sich von Sharpia durch

herzförmiges, nicht erweitertes, drittes Tarsenglied und am

Grunde verwachsene Krallen unterscheidet. Le Conte, Rhynch.

of Amerika p. 167 weiss ebenfalls nicht, was er aus Sharpia

machen soll, nimmt an, dass sie ein tief gespaltenes drittes
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Tarsenglied und freie Krallen hat, wie die Erirrhinides vrais

bei Tournier. Also nicht nur, dass die versuchte Gruppi-

rung der Erirrhiniden des Herrn Tournier als eine durch-

aus verfehlte angesehen werden muss, leitet dieselbe in ihrer

grossen Flüchtigkeit irre. Mit Desbrochers und Le Conte

muss angenommen werden, dass wenn Tournier seine Sharpia

zu seinen Erirrhinides vrais stellt, die Gattung doch wenig-

stens die Eigenschaften besitzt, welche er benutzt, um von

Erstereu seine Hydronomides zu scheiden. In Wirklichkeit aber

besitzt Sharpia die Tarsen {filiformes) welche Tournier 's

Hydronomides eigen ist, und welche im Verein mit dem zwei-

ten verlängerten Geisselgliede die einzigen Unterschiede von

Smicronyx ausmachen.

Sharpia Biskrensis Desbr. habe ich wohl gesehen, aber zu

einer Zeit, als ich weder Ilubida Rosenh. noch Gracilentus

Fairm. kannte, daher ich auch jetzt nicht angeben kann, ob

Biskrensis gute Art oder zu einer schon beschriebenen gehört;

nach der Beschreibung sollte die Biskrensis nahe bei Rubida

stehen. Da die Gattung in den Sammlungen wenig vertreten

und auch aus Tournier 's Beschreibung nicht mit Sicherheit

zu erkennen ist, so möge folgende Diagnose hier Platz finden.

Sharpia Tournier.

Oculi perpendicidares, elongati, subtus contigui.

Rostrum elongatum, tenue, basi aut stridura aut crista

transversa squamosa.

Scrobes sabtiis confluentes.

Äntennae 12 - articulatae prope medium rostri insertae, ar-

ticuUs primis duobus elongatis, clava elongata-acuminata.

Prothorax post ocidos plus yninusve lobatus.

Scutellum pimctiforme, vix œnspicuum.

Elytris humeris distinctis.
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Femora elongata, siibclavata, mutica.

Tibiae rectae, apice trimcatae, unco parvo armatae, femo-

ribus vix breviorihis.

Tarsi articulo 3 : praecedente vix latiore, bilobato

spongioso.

Unguiculi basi connati.

Coxae anticae in medio fere prosterni insertae, postice sub-

ovatae episterna metathoracis vix attingentes.

Epimera mesothoracis episternis fere aequalia.

Episterna metathoracis angusta postice dilatata, segmentis

duobus primis abdominis aeque longa.

Pars intercoxalis segmenti primi latitudine coxarum posti-

carum paulo latior, antice subrotundata.

Sutura inter segmentum 1 : m et 2 : m recta.

Segmentum secundum 3 : et A : simul sumptis aequale.

Bei anderer Gelegenheit soll die systematische Stellung der

Gattung besprochen werden.

Smicronyx*) albo-pictus n. sp. Oblongo-ovatus, niger,

squamulis elongatis castaneis albisque tectus; rostro punctato,

pluricarinato, basi constricto; thorace quadrato lateribus äquale

roiundato, medio linea abbreviata albida notato; elytris ovatis,

postice obtuse rotundatis, maculis 4 elongatis basalibus fasciis-

que duabus transversis una pone medium altera ante apicem

albis decoratis; femoribus denticulatis.

Long. 2,75, lat. 1,25 Mm.

Grösser und namentlich breiter als Variegatus, durch die

schneeweisse Zeichnung auf kastanienbraunem Grunde ausge-

zeichnet.

*) 2 von Motschulsky Et. ent. 1858, p. 77 und 78 als Sibyncs sutu-

rellus Mots. i. 1, Aegypt. und Tycliius fasciatus Mots, von Birma erwähnte

und beschriebene Arten gehören zur Gattung Smicronyx und zwar fällt Sutu-

rellus zusammen mit Svi. Kiesenwetteri um.



~ 317 —

Die schmale in der Mitte abgekürzte Mittellinie des Tho-

rax und 2 kleine Punkte an der Basis, auf den Decken, 2

runde Flecke auf den Schultern, 2 längliche auf der Basis des

Zwischenraumes 3, eine quere Binde hinter der Mitte, jeder-

seits die 3 ersten Zwischenräume einnehmend, mehrere quer ge-

stellte Makeln vor der Spitze und die Schenkel auf der Un-

terseite weiss; letztere mit einem deutlichen Zahn; Kiauen-

glied so lang als die 2 ersten Tarsenglieder.

1 Stück aus der Kirgisensteppe (E versmann).

Die gezähnten Schenkel sind bei den Smicronyx Arten

eine gewöhnliche Erscheinung, obgleich dieselben bisher nir-

gend erwähnt werden; namentlich deutlich sind die Schenkel-

zähne bei 5, schwächer oder schwer sichtbar bei $. Wahr-

scheinlich werden die Schenkelzähne generischen Werth erlan-

gen, wenn ihr Vorhandensein bei allen bekannten Arten kon-

statirt sein wird, wie bei den von mir untersuchten Cyaneus

Seh., Folitiis Seh., Variegatus G y 11., Jimgermanniae Reiche,

Cretaceus Tour., BeicJiei G IL, Bufipes Kiesw., Kiesen-

wetteri Tour., Rufipennis Tour., Albosignatus S uff., Fas~

ciatus Mots eh., 2 Expl. indet. Amerika. Bei einem allerdings

nicht ganz reinen Stück aus Marocco, welches ich auf Fime-

bris Tourn. deute und welches mit seinem längeren Rüssel

ein 2 zu sein scheint, war es mir nicht möglich den Schen-

kelzahn aufzufinden.

Bagoopsis n. gen. Erirrhinarum.

Corpus squamulatum.

Oculi laterales,.
Mentum brève, lab haud obtegens.

Bostrum cylindricum, minus tenue.

Scrobes ad basin rostri convergentes.
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Antennae 12-articulatac, fimiculo articulo 1 : elongato,

J2 : latitudine vix longiore, clava élongato-ovata.

Profhorax lohis ocidaribus.

Scutellum distincf.um.

EJytra basi emarginaia, lateribus subparallelis, liumeris

distinctis.

Femora subclavata mutica, antica brevioria.

Tibiae femoribus paulo breviores siibdepressae, interne bi-

sinuatae, denticulatae, fimbriatae, anticae apicem versus cur-

vatae, talo laterale unco valido armato.

Tarsi brèves, aHiculo 3:0, 2:0 paulo hitïore, bilobato,

apice spongioso, 4 : longitudine reliquorwn aequale, ungui-

culis tenuibus, liberis.

Prosternum apice emarginatum.

JEpimera mesothoracis epîsternis mulio angustiorïbus, epis-

terna metathoracis angusta postice subrotundata, segmentis 2

primis simul sumptis aequalia, epimeris nullis.

Goxae anticae basin versus prosterni insertae, posticae trans-

versae episterna attingentes.

Processus mesosternalis mediocris, subconvcxus, postice trun-

catus, processus abdominalis latitudine coxarum posticarwn

aeque longus, apice obtuse-angidatus.

Segmentum anale ante apicem utrinque penicillo, segmentum

secundum 3 : et 4 : simul sumptis duplo longius.

Margo posticus segmenti primi subrectus.

Trochanteres seta longa erecta.

Die Gattung gehört nach Lacordaire zu den Erirrhi-

nides vrais, untersclieidet sich von Erirrhinus und Icaris

hauptsächlich durch die zur Rüsselbasis konvergirenden aber

nicht zusaramenstossenden Ftihlerfurchen, von Ersterem noch

durch ganz anders geformte Schienen, von dem ganz ähnlich

aussehenden Bagous durch anderen Schienen- und Tarsenbau.
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Mu SS auch Echinocnemus nahe stehen, obgleich weder bei

Schönherr noch bei Lacor claire die Richtung der Fühler-

furche, die Beschaffenheit des Schienentalus, die Ausdehnung

der Mittelbrustepimeren und Hinterhüften, sowie das Vorhan-

densein der beiden feinen Haarpinsel auf dem Analsegment zu

ersehen ist, Eigenschaften auf deren Bedeutung in der Erir-

rhiniden-Gruppe ich in nächster Zeit zurückkommen werde.

Bei Bagoopsis ist der Schieuentalus seitlich, d. h. die

Schienenspitze nach innen schräg abgeschnitten, die untere

Kante stumpf, bis auf einen kleinen Theil ohne Borstenkranz,

der obere scharf mit kurzen Borsten gewimpert, der kräftige

Hornhaken erstreckt sicli mit seiner Basis über die ganze

Länge des Talus, liegt an den Vorderschienen dicht neben,

an den Hinterschienen etwas entfernt von der obern Talus-

kante und bildet hier eine schmale glänzende Fläche, welche

den Talus als mit geschlossenen Körbchen erscheinen lässt

(falsche Körbchen). Alle Schenkelanhänge haben ein nach

unten starrendes längeres Borstenhaar und das Analsegment

beiderseits vor dem Hinterrande einen aus 2 bis 4 längeren

Haaren zusammengesetzten, schräg nach hinten gerichteten

Pinsel.

Die Fühler sind am Mundwinkel oder zwischen Mitte und

Spitze des Rüssels eingefügt, im letzteren Falle die Fühler-

furche bis zum Mundwinkel verlängert.

Bagoopsis volgensis n. sp. Oblongus, siibconvexus, ni-

ger, confertissime pundatus, squamulis griseis, ochraceis siibni-

tidis albidisque tectus; antennis tarsisque piceis; rostro crassiore

arcuato, fronte inter oculos transverse impressa; antennis ter-

minalihus; prothorace subtransverso, lateribus rotundatis, mar-

gine antico media trimcato, lobis ocularibus prominulis, ])ostice

bisinuato, lobo antescutellare obtuse angulato; prosterno apice

profunde emarginato; elytris latitudine tJioracis latioribus, mi-
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nus convexis, basi transverso-depressis, humeris rotundatis, la-

teribus fere parallelis apicem versus rotundato-angustatis, com-

pressis, remote punctato-striatis, interstitiis plants setulis brevis-

simis seriatim disposais; corpore subtiis albido-griseo squamu-

lato, supra squamulis rotundatis, ochraceis et serieeis consperso,

prothoracis lateribus, punctoque humeraie dUutioribus, elytris

postice maculis duabus dorsalibus punctisque nonnullis ante apicem

niveis.

Long. 3,7 5, lat. 1,5 Mm.

Form und Grösse grösserer Stücke des Bagous lutosus Gyll.

Seil. Rüssel dicker als die Schenkel, kaum länger als der Thorax

und wie der Kopf dicht beschuppt. Fühler nahe dem Mund-

winkel eingefügt, ihr Schaft so lang als die Geissei, deren

Glied 1 dicker und doppelt so lang als 2, dieses so lang als

breit, die übrigen kürzer quer, an Breite wenig zunehmend,

Keule so lang als die 5 letzten Geisseiglieder, oval, zuge-

spitzt. Halsschild leicht quer, vorne und hinten gleichbreit,

Seiten flach gerundet erweitert, Basis beiderseits ausgerandet

und hier schwach eingedrückt, gegen das rundliche Schildchen

stumpfwinklig vorgezogen, Mitte und Seiten heller, am Grunde

beiderseits ein lang dreieckiger dunkler Fleck. Decken in den

gerundeten, niedergedrückten und hell gefleckten Schultern

etwas breiter als der Thorax, doppelt so lang als breit mit

parallelen Seiten, hinten verengt gerundet, vor der Spitze be-

sonders seitlich eingeschnürt; die weisse rundliche Makel hin-

ter der Mitte durchsetzt den dritten Zwischenraum ganz, den

zweiten nicht ganz und wird vorn und hinten durch eine

dunkle Stelle schärfer hervorgehoben, ein Punkt auf der ge-

wöhnlichen Schwielenstelie und mehrere zwischen ihm und der

Nath zu einer Querbiude geordnet, schneeweiss. Tarsenglied

1 wenig länger, 2 und 3 kürzer als breit, 2 das kürzeste,

3 etwas breiter als die gleichbreiten 1 und 2, nicht tief 2
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lappig. Hinterbrust zwischen den Mittel- und Hinterhtiften

deutlich länger als der Durchmesser der Mittelhüften. Der

ganze Körper, Schenkel und Schienen mit feinen kurzen hel-

len Börstchen bestreut, welche auf den Decken in Reihen ge-

stellt sind.

Zwei ganz gleich geformte Stücke, bei Samara und Astrachan

von mir gesammelt, halte ich für $S; das eine, etwas abge-

riebene, zeigt eine kräftige und dichte Punktirung auf dem

Thorax; die Zwischenräume der Decken fein quer gerunzelt.

Bagoopsis pugnax u. sp. Oblongus, niger, minus con-

vexiis, supra squamulis griseis sericeisqiie haud nitidis tectus,

praecedente aeque signatus; rostro longiore, temdore; fronte

inter oculos puncto impresso; antennis in parte tertia ante-

riore rostri insertis, gracilioribus ; protJiorace laterihus valde

rotundato-ampUatis, antlce ciradariter impresso; elytris dorso

subplanis, humeris obtuse angulatis subcalloso-productis, juxta

pone medium albido-notatis.

Long. 3,75, lat. 1,75 Mm.

Dem Volgensis so ähnlich, dass man Pugnax als 9 zu je-

nem auflassen könnte. Obgleich man, der Veränderlichkeit der Art

bei einigen Gattungen der ErirrJiinus-Grui^^e halber, sehr weite

Concessionen machen muss, so möchte ich doch den Pugnax

seines dünneren, längeren Rüssels, der nicht quer eingedrückten

Basis, der weit vom Mundwinkel eingefügten schlankeren Füh-

ler, des vorne ringslierum abgeschnürten Thorax, der flacheren

mit deutUch stumpfschwieligen Schultern versehenen Decken

und der näher zur Mitte gerückten Deckenmakel wegen, welche

sich über den 2, 3 und 4ten Zwischenraum erstreckt, für

eine gute Art halten. Ausserdem bin ich veranlasst, das mir

vorliegende einzige Stück mit flacher eingesenktem Abdomen

für ein $ anzusehen.

21
. S. E. ß. XVI.
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Rüssel deutlich länger als Kopf und Thorax mit dem Kopf

in einer Linie gewölbt, die dichte Beschuppung des Kopfes

erstreckt sich bis zur Fühlereinlcnkung, wenn auch schwächer

werdend, der übrige Theil des Rüssels fein und sehr dicht

punktirt, matt; Fühlerschaft länger als die Geissei; Thorax

und Decken viel breiter als bei Volgensis, letztere auch flacher

auf dem Rücken und mit stumpfwinkligen, seitlich etwas vor-

gepressten Schultern. Die ganze Oberseite ist grauer und

gleichfarbiger beschuppt, alle Schuppen matt, die hellen Zeich-

nungen treten weniger scharf hervor, die weissen Punkte vor

der Spitze fehlen ganz und die Rückenmakel ist nahe an die

Mitte gerückt und nimmt einen Zwischenraum mehr ein.

Analsegment mit einer grossen runden Grube. Die dichte Be-

schuppung lässt die Punktirung nicht erkennen.

Ein (5 bei Taganrog gekötschert.

Foophagus robust s . sp. Elongaio-ovatm, minus de-

pressus, niger, undique cinereo vel cinerea -brunneo-squamosus;

antennis tibiisque basi piceis; funiculi articulis 1, 2, 3 elon-

gatis, 1 et 3 brevioribus longitudine aequaUhus-; prothorace

transverso, canaliculato, anguUs posticis oUusis; elytris evidenter

striatis; tarsis brevibus robustis.

Long. 4,5—5, lat. 2,5—2,75 Mm.

Var. antennis, tibiis, tarsis ex parte prothoracisque mar-

gine antico ferrugineis.

Doppelt so gross als Sisymbrii F. mit kürzerem Thorax

und Tarsen, aber längeren Fühlern. Rüssel gröber und dich-

ter punktirt, Geisselglied, mindestens 1 V2 mal so lang, als die

gleichlangen 1 und 3, letzteres etwas länger als 4, die 3

letzten kaum kürzer als breit; Thorax vorne an den Seiten

tief halsförmig abgeschnürt, Vorderrand leicht aufgebogen,
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Seiten gerundet mit eingezogenen Hinterecken, Hinterrand

beiderseits geschweift, Rückenfurche nicht tief, bis zur Ab-

schuürung reichend. Decken mit flachen gerundeten Schultern

und Seiten, um das kurze, linienförmige Schildchen weniger

flach gedrückt, tiefer gestreift, Zwisclienraum 9 unter der

Schulter wulstig erhaben. Beine verlängert, aber kräftig,

Hinterschenkel erreichen den Hinterrand des dritten Segments,

Tarsenglied verkehrt kegelförmig, kaum so lang als breit,

Klauenglied höchstens mit einer Hälfte aus dem dritten her-

vorragend.

Bei den dunkelsten Stücken sind nur die letzten Schnur-

glieder und die Wurzel der Schienen röthlich, bei helleren

der seitliche Vorderrand des Thorax, die Fühler in grösserer

Ausdehnung, die ganzen Schienen und die Wurzel der Tar-

senglieder heller roth.

S der eingebogene Rüssel erreicht die Mittelhüften, Füh-

ler dicht vor der Mitte des Rüssels eingefügt.

2 der eingebogene Rüssel erreicht die Hinterhüften, Füh-

ler deutlich hinter der Mitte des Rüssels eingefügt.

In Taganrog gesammelt.

Poophagus araneipes n. sp. Blongatus, subdepressus,

niger^ brimneo-squamosus ; dimidio rostris tibiisqiie rufis; fu-

niculi articuUs 2 prlmls elongaüs; rostro tenuiter dense pimc-

tato; prothorace suhquadrato, late canalicidato, dorso subnudo

punctato; elytris hditudine triplo longiorihus, striatis, inter-

stitiis planis, nebidoso-maculatis ; pedibus longisslmis.

Long. 3,25, lat. 1,75 Mm.

Var. funiculo, thoracis margine , femoribus basi,

tibiis tarsisqiie basl rufo-testaceis.

Durch die langen sphmenartigen Beine, die Färbung des

Rüssels und der Beine ausgezeichnet. Anfänglich war ich ge-

21*
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neigt, diese Art als P. Ilopfgarteni Tourn. aufzufassen, Je-

doch der nur an der Unterseite an der Spitze rotli gefärbte

Rüssel, das dreieckige gefurchte Schildchen und die Zwi-

schenräume très convexes bei diesem lassen auf eine andre Art

schliessen.

Schnurglied 2 das längste, 1 dicker und länger als 3,

dieses von den übrigen glcichlangen, etwas länger als breiten

kaum verschieden. Thorax so lang als breit mit bis vor die

Mitte geraden parallelen Seiten, dann seitlich tief eingeschnürt,

halsförmig. Hinterrand jederseits leicht gebuchtet, Hinterecken

rechtwinklig. Schildchen sehr schmal, kurz linienförmig. Decken

3 mal so lang als an der Schulter breit, diese gerundet, das

Halsschild nur wenig überragend, Seiten kaum gerundet, hin-

ten spitz verengt, Streifen ziemlich tief, Zwischenräume kaum

gCAvölbt. Hinterschenkel die Körperspitze erreichend, Tarsen-

glied 1 doppelt so lang als an der Spitze breit, 2 kürzer,

3 nur wenig breiter, 2 lappig, Klauenglied an Länge gleich

1 + 2.

Bei reinen Stücken ist der Thorax in der Mitte etwas

dunkler beschuppt (bei abgeriebenen glänzend und ziemlich

grob punktirt), ebenso zwei Nebelflecke auf jeder Decke an

der Basis und vor der Spitze und ein gemeinschaftlicher auf

dem Bücken. Dunkle Stücke haben die Spitzenhälfte des Rüs-

sels bis auf die dunkle Spitze und die Schienen, helle Stücke

noch die Geissei, den vorderen Seitenrand des Thorax, den

Rüssel bis nahe zur Basis, die Wurzelhälfte der Schenkel und

die ersten Tarsenglieder roth.

Geschlechtsunterschiede wie bei Robustus.

Von den Herren Akinin und Kapitain Balasoglo bei Oren-

burg gefangen.

Tychius convolvuli n. sp. Ohlongo-ovatus^ convexus,

piceus, sqiiamis depressis lacteis imbricato-tectus, setosus; an-
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tennis, glabra parte rostri, tïbiis tarsîsqiie riifo-testaeëts; rostro

breviore, tenuiore apice perparvimi attenuato; thorace laterlhus

vix rotundato, margîne postico in medio producto, margine

antico haud elevato; elytris subtiUter striatis, humeris subangu-

latis; femoribus muticis.

Long. 2,5, lat. 1,12 Mm.

Dem T. Morawitd Beck, sehr ähnlich und wie auch die

folgende Art dachziegelartig beschuppt, durch schlankere Ge-

stalt, schmäleres Halsschild, schärfere, weniger gerundete Schul-

tern, hauptsächlich verschieden.

Rüssel in beiden Geschlechtern verschieden lang, etwas

kürzer, dünner, zur Spitze wenig verengt, Fühler im Spitzen-

drittel eingefügt. Halsschild quadratisch oder leicht transver-

sal, mit kaum gerundeten fast parallelen Seiten, ohne abge-

schnürtem erhabenen Vorderrand, Hinterrand beiderseits aus-

gebuchtet, Mittellappen vorgezogen, etwas aufgestülpt.

S Halsschild fast länger als breit mit an der Basis bis

vor die Mitte geraden, parallelen Seiten, Rüssel höch-

stens so lang als Thorax, Analsegment beulig aufge-

trieben.

$ Halsschild etwas quer mit sanft gerundeten Seiten;

Rüssel deutlich länger als Thorax, Analsegment mit

schwacher Grube.

In Krasnowodsk aus den Blüthen einer weissen, holzigen

Convoivulus-Art geklopft.

Tychius sulphureiis n. sp. Subelongatus, angnstior,

convexiis, niger, squamidis dejrressis sulplmreis abdämme creta-

ceis imbricato-tectiis, setosiis; anfennis, rostri glabra parte ti-

biis tarsisque rufo-tesfaceis ; tJiorace quadrato, latcribus subro-

timdato, antrorswm attenuato, basi transverse subimprcsso, lobo
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antescutellari prodiicto; elytris parallelis humeris posticeqiie ro-

tundatis; femoribus muticis.

Long. 2, lat. 0,87 Mm.

Kleiner und namentlich schmäler als der Vorige, bis auf

das weisse Abdomen hell schwefelgelb beschuppt.

Stirne zwischen den Augen nicht schmäler als bei Mora-

witzi, Fühler zwischen Mitte und Spitzendrittel eingefügt.

Thorax ohne aufstehenden Vorderrand mit nur schwach durch

einen flachen Quereindruck abgesetztem Hinterrand und vorge-

zogenem Mittellappen. Decken mit flach gerundeten Schultern,

über diese gemessen wenig breiter als Thorax, auf jedem Zwi-

schenraum (wie beim Vorigen) mit 2 Reihen dachziegelförmig

übereinander gelegter, flacher, in der Mitte vertiefter Schuppen

und einer Reihe geneigter Börstchen.

5 Rüssel höchstens so lang als Thorax, Fühler näher dem

Spitzendrittel als der Mitte eingefügt.

9 Rüssel deutlich länger als Thorax, Fühler näher der

Mitte eingefügt, Analsegment mit kleiner Grube.

Von Herrn Kapitain Balasoglo bei Bik-Bauli gefangen.

Baridius rufitarsis Motsch. ist specifisch nicht von Artemi-

siae F. zu trennen. Im Osten Sibiriens scheint eine schmälere

Form dieses letzteren vorherrschend zu sein, bei welcher der

Thorax fast oinie jede Einschnürung vor der Spitze und deut-

lich länger als an der Basis breit erscheint, auch sind die

Deckenstreifen meist deutlicher punktirt, aber es kommen mit

dieser Form zusammen breitere Stücke mit kürzerem, vorne

deutlich eingeschnürtem Thorax vor, welche vom typischen

Artemisiae nicht zu unterscheiden sind, so dass Bußtarsis

weder als lokale Race noch als Varietät angesehen werden

kann, sondern mit Artemisiae zu vereinigen ist.
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Lissotarsus nov. gen. Bdridiinarum.

Corpus omnino squmnosum.

Oculi verticales, ovati, laterales.

Mentum maxillas haud obtegens.

Eostrum teres, arcuatum, capüi insitum.

Scrobes suhtus convergentes.

Äntennae tenues, medianae, articula primo funiculi don-

gato, clava subarticulata.

Elytra pygidium haud tegentia; pygidium verticale.

Femara haud elavata.

Tihiae unca valida armatae.

Tarsi angusti, nee dilatati nee spongiosi, unguicidis li-

beris.

Prosternum inter coxas haud excavatum, coxis distan-

tibus.

Epimera mesosterni ascendentes.

Episterna metathoracis lata, apice et postice dllatata, seg-

mentls 2 primis simul sumptis aeque longa.

Caxae posticae et intermediae lote distantes.

Processus abdominalis apice suhrotundatus vel truncatus.

Abdomen apicem versus assurgente, segmentis ventralibus

2—4 lateribus dentata-productis.

Die Curcidionides apostasimerides werden bei Lacordaire

mit Berücksichtigung der Fühlerkeule und Tarsenbildimg in 2

Phalanges gespalten. Lissotarsus hat die Fülilerkeule der er-

sten und die Tarsen der zweiten Phalange, unterscheidet sich

von Baris besonders durch das dritte, nicht gespaltene, mit 2

gleichbreite Tarsenglied, sowie den dicht beschuppten Körper

und mag einstweilen zwischen Baris und Apotomorhinus ein-

gereiht werden.
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Die folgenden 4 Arten dieser Gattungen lassen sich in 2

Abtheilungen trennen :

a) Prosternum vor den Hüften melir oder weniger Itängs

eingedrückt, Postkoxalfortsatz auf demselben erhaben,

erweitert, verkehrt herzförmig, an der breitesten

Stelle so breit als die Entfernung der Mittelhüften,

das Mesosternum nicht bedeckend, Augenlappen mehr

oder weniger deutlich, Entfernung zwischen den Mit-

tel- und Hinterhüften kaum so gross als der Durch-

messer der Mittelhüften. Hierher Balasso<jloi, Signifer,

Annulatus.

b) Prosternum vor den Hüften gewölbt, Postkoxalfortsatz

auf demselben nicht erhaben, Augenlappen nicht vor-

handen, Entfernung zwischen den Mittel- und Hinter-

hüften mindestens doppelt so gross als der Durch-

messer der Mittelhüften. Hierher Capucinus.

Lissotarsus Balassogloi n. sp. ElUpticus, suhconvexiis,

piceus, suhtiis sqiiamis niveis, siipra cervinis, umbrinis niveis-

que macidaüm undiqiie tectus; rostro, antennis pedibusqtie ni-

fis; capite ('^) rostri basique siibsqimimdato, rostro crasso,

basl constyictOy prollioracls longitmline breviore, grosse pro-

funde pmictato; protliorace elongato-qaadrato antrorsimi rotun-

dato-angustato, basl evidenter bisinuato, lobo antesctdellari pro-

ducto, dorso carinato, vdtis diiabus abbreviatis basaUbus et

punctis diiobiis dorsalibus umbrinis; sciUello triangulari; ely-

tris thoracis basi Jiaud latioribus, humeris obtuse angulato-di-

latatis deinde ad apiecm rotundato-angustatis, singulatim sub-

rotundatis, striatis, interstitiis planis, tertio basi dilatato; epi-

meris mesothoracis, humeris, plagis duabus sutwralibus inter se

connexis, anteriore elongata posteriore rotundata umhrino-squa-

mulatis; prosterno apice evidenter emarginato.

Long. 4, lat. 2,2 5 Mm.
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Fülller etwas vor der Mitte des grob, etwas längsrunzlig

punktirten, zwischen den Augen eingepflanzten Rüssels einge-

fügt, dieser an der Basis oben quer abgeschnürt und nur hier

gebogen, Schaft kürzer als die Geissei, deren Glied IV2 mal

so lang als breit, 2 dünner und das kürzeste, die übrigen

quer, gleich lang, au Dicke zunehmend, 7 an die stumpf

ovale, kaum sichtbar gegliederte, sammtartig behaarte Keule

geschlossen, Schaftspitze und alle Geisselglieder mit langen

dicken Schuppen besetzt, Fühlerfurchen unten fast zusammen-

fliessend. Vorderrand des Thorax an den Seiten deutlich

ausgerandet, Augenlappen sichtbar, hinter dem Vorderrande

seitlich eingedrückt. Prosternum vorne tief ausgerandet, vor

den Hüften kurz mit schwacher LängsVertiefung, Interkoxal-

fortsatz hinter den Hüften breit erhaben erweitert, hinten ge-

rade abgeschnitten, ausgerandet und höchstens so breit als

der Mesosternalfortsatz, dieser gleich dem Durchmesser der

Mittelllüften. Decken dem hinten 2buchtigen Thorax ange-

passt, von den hinten spitzen, etwas eingezogenen Hinterecken

bis zu den stumpfwinkligen Schultern schräg gradlinig erwei-

tert, bis zu den einzeln abgerundeten Spitzen gerundet ver-

engt, höchstens um V4 länger als breit, leicht gewölbt, ein-

fach gestreift, mit flachen Zwischenräumen, der dritte an der

Basis breiter, Sutur für das kahle flache Schildchen dreieckig

ausgeschnitten. Schenkel wenig verdickt; Schienen mehr oder

weniger nach aussen gekrümrat, gereiht punktirt, schwach

längsriefig; 3 Tarsenglieder gleich breit, an Länge abnehmend,

KlauengHed wenig kürzer als jene zusammen.

Schuppen auf Thorax grösser, rundlich, konvex, auf den

Decken kleiner, länglicher, flacher. Die ganze Unterseite

weiss beschuppt mit Ausnaiime der dunklen Basalseiten des

Prosternuins, der Epiraeren der Mittelbrust und einiger hell

rehfarbner Flecke an den Seiten des Abdomens. Die Ober-

seite grösstentheils weiss und hell relifarben, auf dem Thorax

2 Punkte neben der glatten Mittellinie und 2 kurze- seitliche
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Längsmakeln an der Basis mit den dunklen JFlanken des Pro-

sternums vereinigt dunkelbraun; die dunkle Färbung der Epi-

meren zieht sich über die Schulter schmal bis zum dritten

Zwischenraum, dieser an der Basis mit einer längeren schnee-

weissen Makel, der ganzen Länge nach weiss und braun ge-

würfelt, die dunklen beiden ersten Zwischenräume hinter der

Mitte durch eine weisse Makel auf dem zweiten Zwischen-

raum in 2 verschieden grosse Flecke getheilt, Zwischenraum

9 auf der hinteren Hälfte dunkel gewürfelt.

Bei den mir vorliegenden wenigen Stücken, wahrscheinlich

55> zeigt der Kopf sehr wenige feine Punkte und einige Spu-

ren von Schuppen; derselbe ist wahrscheinlich, da die Stücke

sonst gut erhalten, nie dicht beschuppt.

^ Herrn Kapitain Balasogio bei Bik-Bauli aufgefunden

und nach ihm benannt.

Lissotarsus signifer n. sp. Ovafus, minor, xnceus, su-

pra squamulis albis et argillaceis maculatim tectus; antenniSj

rostro pedibusque rußs; rostro minus crasso, longiore, crebre

pmictato; capite dense squamoso ;prothorace lateribus magis obliqua,

utrinquevix sinuato, lobo antescutellaripaulo producta, ante apicein

vix constricto, albido-bivittato ; elytris protJiorace paullulum latio-

ribuSf humeris rotundaiis tenue striatis^ plaga elongata dorsale

commune pone medium constricta obscuriore; prosterna ante

coxas longiorej apice emarginato; coxis intermediis latiore dis-

tantibus.

Long. 2,5—3,5, lat. 1,25— 2 Mm.

Aehnlich gezeichnet wie der Vorige, aber kleiner mit län-

gerem Küssel, dicht beschuppten Kopf, hinten weniger tief

ausgerandetem Thorax, ohne erhabene Mittellinie und runde

Schultern; Prostemum vor den Hüften länger, Mittelhüften

weiter von einauderstehend und Schuppen von andrer Form.
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Küssel in beiden Gosclilechtern länger als Kopf und Hals-

scliild zusammen; wenig glänzend, Basis dicht beschuppt ver-

worren, an den Seiten gereiht, an der Spitze feiner und spar-

samer punktirt, sonst wie bei dem Vorigen. Fühlerkeule mehr

zugespitzt. Thorax mit bis vor die Mitte fast geraden Sei-

ten, vorne leicht eingeschnürt, Vorderrand gerade abgeschnitten

ohne Augenlappen, Hinterecken scharf, etwas nach aussen ge-

richtet. Prosternum vorne schwächer ausgerandet. Decken

mit kurz gerundeten, etwas vorspringenden Schultern, hinten

fast gemeinsam abgerundet, sehr fein gestreift.

Unterseite mit den Epimeren der Mittelbrust weisslich,

Oberseite hell lehmfarben beschuppt, Seiten des Thorax breit,

2 schmälere nach vorne verengte, vor der Einschnürung ab-

gekürzte Längsbinden neben der Mitte (fliessen mitunter an

der Basis zusammen) und 2 zusammenhängende Suturalraa-

keln, jederseits 2 Zwischenräume einnehmend, dunkel gefärbt;

Zwischenraum 3 der ganzen Länge nach, 7 und 9 nur hin-

ter der Mitte gewürfelt.

Die Schuppen auf dem Thorax deutlich Geckig mit schwach

vertiefter Mitte, dünn, schwach durchscheinend und mit glas-

artigem Glanz wie bei einigen Bagous; die der Decken mehr

gerundet, nur selten schwach vertieft.

i Rüssel wenig kürzer. Fühler etwas hinter der Mitte

eingelenkt, Halsschild länger, Abdomen flacher.

$ Rüssel etwas länger, Fühler in der Mitte eingelenkt,

Halsschild kürzer, Abdomen gewölbt.

An demselben Orte wie der Vorige.

Lissotarsus annularis n. sp. Brevitar ovdus, piceus;

rostro, antennis pedibusque ferrugineis; prothorace hasi fcre

truucatü, conferüm punctato, crusta argillacea subnitida vit-

tisque duabiis alhidis; eli/tris brevlbiis, hiimeris obtuse angula-

tis^ apice cotijmictim rotmidatis, substriatis, stria suturali pro-
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fundiore impressa, subimbricato-argillaceo-squamosis, macula

annulari commimi ante apicem vittaqiie lata subhumerali ni-

veo-squamosis; prostemo ante coxas elongato, apice vix emar-

ginato.

Long. 3, lat. 2 Mm.

Leicht als Varietät des Vorigen aufzufassen, bei welcher

der vordere Suturalfleck und die Würfelmakehi auf den Zwi-

schenräumen 7 und 9 total verschwunden ist. Der Anmilaris

ist aber bei derselben Breite kürzer, die Schultern schräg

steil abfallend, ähnlich wie bei Balassogloi, Thorax hinten fast

gerade abgeschnitten, oben bis auf die beiden aus runden

Schuppen bestehenden weissen Längsbinden mit einer zusam-

menhängenden, etwas durchsichtigen Schuppenmasse bedeckt

und punktirt, die Punkte viel gröber und tiefer als die Schup-

penmittelpunkte bei dem Vorigen; die Schuppen auf den De-

cken länglich mit meist deutlicher Längsvertiefung am Grunde

und nicht neben, sondern etwas übereinander liegend, daher

die Oberfläche rauher.

Ein $ von mir bei Krasnowodsk gefunden.

Lissotarsics capucinus n. sp. Angustus, cglindriciis,

niger; squamis arglUaceis et alhidis dense tectus; capite, ros-

ir antennarum fmiiculoqm glabris, nitidis; rostro ternie sub-

laevigato, hasi hcmd constricto; prothorace qiiadrato, apice

posticeque trimcato, lateribiis parallelis, ante apicem subito an-

gustato, utrinque vitta lateraU, elytronmi basi 4 maculis sub-

albidis; elytris prothorace haud latioribus sed duplo longiori'

buß, tenuitcr pimctato-striatis, pmictis in striis sqiiamida una

setiforme albida; prosterno ante coxas elongato, convexo; dis-

tantia iiiter coxas intermedias et p)osticas latitiidine interme-

diarum duplo longiore.

Long. 3,5, lat. 1,2 5 Mm.
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Von der Gestalt dos Bagous Frivaldszhyi Tour ., aber

kürzer, liinten mehr gerundet.

Rüssel gebogen, wie der Kopf glatt, glänzend, sehr fein

und sparsam punktirt, in den Kopf eingepflanzt, aber an der

Basis nicht abgeschnürt, dennoch hier niedriger als an der

Spitze, so lang als Kopf und Halsschild; Fühler schlanker als

bei den 3 vorhergehenden Arten. Geisseiglied 1=2+3+4,
von ihnen 2 fast so lang als breit, nur wenig länger als die

übrigen gleichlangen, zur Keule hin nur wenig breitern, letz-

tere länglich weiss seidenschinimernd. Halsschild mit paral-

lelen Seiten vorne plötzlich verengt, hinten die Ecken etwas

eingezogen, beiderseits am Grunde mit einem flachen Längs-

eindruck; Schildchen punktförmig; Decken kaum breiter als

der Thorax in der Mitte, aber doppelt so lang, Seiten pa-

rallel, Schultern flach, Spitze stumpf gerundet, innerhalb der

Schultern flach niedergedrückt, fein punktirt gestreift mit fla-

chen Zwischenräumen. Prostcrnum vorne gerade abgeschnitten,

der Interkoxalfortsatz hinter den Hüften nicht erhaben, nicht

erweitert; Tarsen gestreckt, die 3 ersten Glieder kaum an

Länge und Breite verschieden.

Der ganze Körper ist mit aneinanderliegenden runden, auf

dem Thorax etwas gewölbten, gelbgrauen Schuppen dicht be-

deckt, 2 Längsbinden auf diesem, je 1 viereckige Makel an

der Basis des 3 und 7 und zwei undeutliche Punkte hinten

auf 4 und 5. Zwischenraum weisslich beschuppt, jeder Punkt

in den Deckenstreifen trägt eine weissliche, längliche, anlie-

gende Schuppe gleich einer dicken Borste.

Ein $(?) von mir bei Astrachan gefangen.

Gouvernement Minsk, Februar 1881.



Lépidoptères du district de Kouldjà et des

montagnes environnantes.

Par

Serge Alphéraky.

" Partie.

Rhopalocera.

PRÉFACE.

Mon voyage de 1879 en Asie Centrale avait pour but

principal l'étude des Lépidoptères. La possibilité de la red-

dition du district de Kouldjà aux Chinois, dont il était déjà

question alors, me fit choisir cette localité pour premier ter-

rain d'investigations. Le choix était heureux, puisqu'il est dé-

cidé aujourd'hui que Kouldjà sera rendue, et par conséquent

fermée, pour longtemps sous doute, à toute recherche scienti-
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fique. D'autre part ce pays promettait un vaste champ à dé-

couvertes qu'il me tardait d'explorer. Dans un compte-rendu,

que j'espère bientôt présenter à notre Société Impériale de

Géographie, je tâcherai de donner, V : une relation complète

de mon voyage, et, 2"*
: toutes les notes sur les Vertébrés

que j'y ai rassemblées. Aussi me bornerai-je à indiquer ici le

plus brièvement possible la route que j'ai suivi, et à caracté-

riser par quelques mots, les localités où je collectionnai, afin

de faire reconnaître les habitats des Lépidoptères rapportés.

Mais avant tout je me fais un devoir de témoigner ici,

ma reconnaissance à mon ami et conipagnon de voyage Mr.

Eustrate Scaramanga, qui non seulement a bien voulu

partager mes fatigues, mais encore prendre sa part des dé-

penses toujours lourdes d'un pareil voyage, et par cela même

contribuer au résultat obtenu.

Paitis de St. Pétersbourg le 4. Janvier 1879, nous arri-

vâmes le 5 Février à Kouldjà, après avoir suivi la route

d'Omsk. Outre Mr. S caraman ga et moi, deux personnes

encore faisaient partie de notre expédition. C'étaient: le pré-

parateur Pierre Mistchenko, qui avait déjà chassé les Lé-

pidoptères avec et pour moi dans l'Oural et le Caucase, et

qui était devenu un taxidermiste habile, et le chasseur au fu-

sil Nicolas Kourduk, petit russien.

Le printemps commençait dans la vallée de l'IIi, cepen-

dant les gelées n'étaient pas encore passées, et nous dûmes

nous borner à faire nos préparatifs de voyage pour les sables

à l'Ouest de Kouldjâ, où nous avions décidé de passer le

printemps. Le peu d'instants libres qui nous restaient étaient

employés à faire des observations ornithologiques.

Je dois exprimer ici ma gratitude au général Wartraann

gouverneur militaire de Kouldjà dont l'acceuil bienveillant et
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amical restera à jamais présent à ma mémoire, comme l'un des

plus agréables souvenirs de notre séjour à Kouldjà.

Peu après notre arrivée la débâcle des glaces commença,

et rili charria des glaçons immenses avec une impétuosité

dont pourront se faire une idée seuls ceux qui connaissent

la Neva, et qui sauront que l'Ili est trois fois plus rapide

qu'elle.

Le seul Lépidoptère que nous vîmes dans ces parages à

cette époque, était une Tinéide nouvelle pour nous, la Tinea

Colonella Ers eh., qui parut dans les maisons. Cependant la

belle saison était revenue et les neiges fondaient sur les mon-

tagnes: l'heure de quitter Kouldjà était venue. Nous nous

mîmes en route vers l'Ouest le 4 Mars au matin. Nous avions

comme escorte trois indigènes dont deux étaient Torgooutes et

le troisième un jeune Kalmouk. Nous étions bien équipés,

bien armés, et avions tout l'indispensable pour collectionner

toutes les classes d'animaux.

Les sables commencent à une vingtaine de kilomètres de

Kouldjà, et suivent la rive droite de l'Ili en s'élargissant de

plus en plus jusqu'à rejoindre les sables qui entourent le lac

Balkach. La surface ondulée de ces sables est recouverte de

plantes caractéristiques telles que: Halimodendrou, Alhagi,

Tulipes, Lasiogrostes, etc. Les nombreux affluents de l'Ili

qui sortent de la chaîne de l'Altjne-Imel, chaîne qui limite

au nord la vallée de l'Ili, traversent ces sables. Chacune

de ces petites rivières a une vallée qui lui est propre, et qui

est plus ou moins large. Quant à ces vallées, elles se réu-

nissent toutes à la rive basse, large et marécageuse de l'Ili,

qui est recouverte de grands joncs et de bouquets d'arbres

dans les endroits plus secs. Les joncs regorgent d'animaux et

d'oiseaux de toutes sortes, les tigres (Felis Regalis), les chats

sauvages (Felis Manul?), les renards et les loups y abondent.

Les Irbis (Felis Irbis), sont plus rares, mais on y rencontre
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de nombreux sangliers, des lièvres (Lepus Lehmanni Sev.),

des chevreuils (C. Pygargus), et, accidentellement le plus noble

animal de ces parages le Maral (Cervus-Maral). Dans les

sables habitent d'innombrables troupeaux de gazelles (Gaz.

subgutturosa) ; et le curieux petit rougeur Meriones opimus, qui

égaie de sa voix sifflante la monotonie et le silence de ce dé-

sert. Les terriers de ces petits animaux sont en si grand

nombre qu'ils minent les sables par endroits et rendent sou-

vent la marche fort pénible. Nous aurions certainement ren-

contré plus à rOuest des Koulanes (chevaux sauvages); mais

notre but étant, de chasser les Lépidoptères, notjs ne nous y

appliquâmes pas. Cependant je crois nécessaire de nom-

mer, pour mémoire seulement, certains oiseaux, poissons, et

reptiles caractéristiques de ces parages. Parmi les oiseaux je

citerai: les faisans (Ph. mongoliens), les ptérocles (Pt. are-

narius), les oies et les canards innombrables, les grues (cine-

rea et leucogeranus), les saxicola nombreuses, les outardes

(Otis tarda et Macqueenii), les grèbes, bécassines, courlis,

oedicnèmes etc., les haliaetus (albicilla et Macei), les aigles,

Pandion, Bubo turkomanus, les milans, Strigiceps, Circus, Tin-

nunculus etc.

L'Ili et ses affluents ne nourrissent que peu d'espèces de

poissons; mais elles sont très caractéristiques: Perça Schrenkii,

Diptychus Dybowskii, Diplophysa labiata, Schizothorax sp. etc.

Parmi les reptiles et les batraciens je citerai: Tropido-

notus hydrus, Elaphis Dione, Taphrometopon lineolatum, Vi-

pera berus, Phrynocephalus caudivolvulus, Phrynoceplialus He-

lioscopus, Eremias velox, Scapteira grammica, Agama sangui-

nolenta, Bufo viridis, ßana temporaria? etc.

On comprendra aisément, qu'ayant à observer, outre les

Lépidoptères, tous les vertébrés je n'ai guère eu le loisir de

m'occuper des autres ordres d'insectes. Je pris mes premiers

Lépidoptères au feu même de notre camp, les premiers jours

H. s. E. K. XVI. 22
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ile notre excursion dans les sables; c'étaient: le Biston Cine-

rnrkis, deux géomètres appartenant à deux genres nouveaux *)

fort remarquables, une Tinéide nouvelle voisine du genre Ate-

liotum etc.

Chaque jour amenait des nouvelles espèces: tantôt c'était

la charmante Lycaena Ânthracias (connue par le seul $ pris

par Mr. Christoph près de la mer Caspienne), tantôt la rare

Anth. Fyrotlioë, la Lycaena Proseciisa Ersch. dont j'ai dé-

couvert la femelle, tantôt c'étaient des Hétérocères des plus

remarquables, parmi lesquels je citerai surtout les espèces du

genre Leucanitis, ainsi que des Pyralites et des Phycidées du

plus haut intérêt. Mais les chasses régulières ne commencè-

rent que quand nous nous arrêtâmes pour un mois aux embouchu-

res du Khorgosse. Nous nous étions partagés le travail: mes

compagnons s'occupant de collectionner les oiseaux, mammifères,

etc., m'étant réservé à moi-même et à mon préparateur, le

soin de chasser les Lépidoptères, ce que je faisais, le jour

dans les sables et le soir au feu de notre campement. Cette

chasse à la lumière était des plus intéressantes. Ici, aussi, comme

l'avaient déjà remarqué Wallace dans l'archipel Malais, d'au-

tres natur;distes ailleurs, et moi-même souvent en Piussie, la

chasse à la lumière était bien plus productive pendant les

nuits sombres, humides, ou pluvieuses. C'est ainsi que nous

primes des espèces d'un grand intérêt, telles que: Hurpyia

Przeîvalskii ., Mamestra Khorgossi m., Timandra Sympa-

thica m., Myelois Eudastella m., et une foule d'autres.

La présence de tigres dans ces parages ne gênèrent pas

trop nos chasses au commencement, mais dans la suite nous

dûmes nous tenir continuellement sur nos gardes, car non con-

*) Je décris la première de ces géomètres sous le nom d'Imitatorj pour rap-

peler uu exemple de mimétisme des plus frapjiants: le J", en effet, imite une

espèce du genre Leucanitis, tandisqiie la Ç ,
par ses ailes à moitic développées,

ressemble à s'y méprendre à des épines d'une plante caractéristique des sables.
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tents d'avoir enlevé deux de nos chevaux, enhardis par le

succès ils rôdaient autour de nous et nous approchaient de

plus en plus. Un soir un tigre qui était en embuscade près

d'un sentier, que nous avions l'habitude de suivre pour revenir

à notre campement, faillit nous surprendre, sans notre chien,

qui nous avertit à temps de sa présence.

Notre plan de voyage tracé d'avance ne nous permettait

pas un plus long séjour dans les sables: nous devions rentrer

à Kouldjà pour faire nos préparatifs pour l'expédition dans

les montagnes du Tian-Chian, préparatifs qui devaient être

faits avec soin, et qui demandaient du temps. Nous quittâmes

donc non s:ins regret notre camp de Khorgosse et les sables,

qu'un lépidoptériste n'aurait jamais voulu quitter, et le 11

Avril au matin nous étions rentrés à Kouldjà. Notre premier

soin en arrivant fut d'emballer les collections rapportées, et

de mettre nos notes en ordre. Ensuite il fallut s'occuper de

l'achat des chameaux, chevaux, provisions de bouche et du

renouvellement de nos munitions. Malgré tout le temps que

reclamaient ces préparatifs, nous partîmes le 22 Avril pour

une excursion au lac Satram-Noor *). Le 23 Avril nous étions

dans le défilé de Talki, où nous trouvions un piquet de co-

saques, chargés d'empêcher l'exportation en Chine du blé de

la vallée de 1. Nous longeâmes la rivière qui suit le dé-

filé pittoresque jusqu'à une élévation de 7000 pieds environ.

Nous y prîmes quelques Lépidoptères remarquables, entre au-

tres: Leucanitis Racla Ev. , Pieris Leucodice, Psecadia Pij-

rausta PalL, Ps. Nigripedella Ersch. etc., que nous ne vî-

mes nulle part ailleurs. Arrivés au sommet du défilé, nous

aperçûmes enfin à un millier de pieds au dessous de nous, le

beau lac alpin Saïram-Noor, encore à demi gelé. Aucun pois-

*) Situé d'après uos calculs entre 6200—6400 pieds d'altitude dans la chaîne

de l'Altyne-Imel, au nord de Kouldjà.

22*
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son dit-on n'habite l'eau saumâtre de ce lac, autour duquel

l'herbe commençait à peine à se montrer. Des marmottes

(Arctomys sp.), des Spermofilus Eversmanni?, un renard (Ca-

nis alpinus?) et quelques canards sur les endroits dégelés

du lac, voilà à peu près tout ce que nous y vîmes. Au mo-

ment, où de mon filet je couvrais le seul exemplaire que je

vis d'un lépidoptère nouveau, Ala Fideti Stgr., une caille

partit de dessous mes pieds. Peu après j'y lus pris d'un fort

accès de fièvre et j'ai dû rejoindre à pied, trop faible pour

monter à cheval, notre caravane qui se trouvait à mi chemin

du défilé. Un Kirghise nous y vendit un coq de bruyère (Te-

trao tetrix $) qu'il venait de prendre. C'est ici aussi que

nous vîmes et tuâmes les premiers Choucas alpins (Fregilus

graculus). Le 26 Avril nous étions rentrés à Kouldjà, satis-

faits de notre excursion, et le 9 Mai tout était prêt pour notre

voyage.

Voici le personnel de l'expédition: Mrs. Scaramanga et

Alphéraky— chefs de l'expédition, Mistchenko—préparateur,

Kourduk et Jakovlef— chasseurs, Tokhta-Akhoune—guide

principal, Man djà— interprête, brave jeune garçon Kalmouk de

20 ans, qui nous a été d'une grande utilité durant notre

voyage; quatre indigènes pour garder nos chevaux, chameaux

etc. 10 chameaux, 11 chevaux, armes à feu de toutes sortes, en

quantité suffisante, et comme projectiles 60 livres de poudre, 12

pouds de plomb, 4000 cartouches pour fusils à feu central,

3000 cartouches à carabines Berdane (balles simples et ex-

plosibles). Des cartouches à balles pour nos carabines de chasse

calibre 12, cartouches pour pistolets Smith & Wesson etc.

Notre bagage entier pesait environ 110 pouds, poids respec-

table, mais indispensable pour le voyage que nous allions faire.

Le 10 Mai à midi nous quittions Kouldjà par une pluie

fine mêlée de neige et de giêle. Arrivés au bord de l'Ili,

nous dûmes décharger nos ciiameaux pour traverser ce fleuve

sur des radeaux fort curieux, ce qui ne nous prit que quelques
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heures, grâce aux dispositions prises d'avance par les autori-

tés de Kouldjà. La nuit du 10 au 11, nous campâmes sur

la rive gauche de l'IIi. Le temps s'était remis au beau, et

continua à nous favoriser durant le reste de notre voyage.

Le lendemain nous étions à Kaïnak, où nous fûmes accueillis

fort cordialement par Mr. ïsraztsoff, chef*) de la rive gauche

du district de Kouldjà. Dans ce village se trouvait le haras

de notre guide en chef Tokhta-Akhounc, haras composé de

47 chevaux, de race chinoise pour la plupart, que je lui per-

mis d'emmener avec nous. Nous remontâmes durant une se-

maine la rive gauche de l'Ili jusqu'à la rivière Tékesse, que

nous traversâmes à gué, grâce à la sécheresse exceptionelle

de l'année. Le Tékesse émerge en cet endroit des montagnes

du Tiau-Chian, et rejoint quelques kilomètres plus loin le

Kounguesse, pour former de sa réunion l'Ili. Le Tékesse dé-

passé, nous campâmes sur la rive droite, qui est sablonneuse

et infestée de vipères, de phalanges (Solpuga) et de tarentu-

les. La tribu Kalmouk Chamir **) qui campait en cet endroit

nous aida à trouver le gué et à soutenir les chameaux pen-

dant le passage: c'était là les derniers hommes que nous de-

vions rencontrer, tout le pays que nous visitâmes ensuite étant

inhabité. Nous nous arrêtâmes en cet endroit pendant deux

jours, tant pour chasser la rare et nouvelle Coen. Mongolica

Ersch. in litt., que pour faire reposer nos chameaux. Nous

nous étions déjà élevés d'un millier de pieds environ depuis

Kouldjà ce qui faisait une élévation absolue de 3000 pieds.

Nous continuâmes notre route en ligne directe vers l'Orient,

et nous eûmes bientôt à franchir l'un des plus importants af-

fluents gauches du Kounguesse, la Tsangma. L'espace compris

entre cette rivière et le Tékesse foisonnait en reptiles. J'y

remarquais surtout: l'Elaphis Dione, l'Eryx jaculus et la Vipera

*) ..
**) Restaut d'un peuple nombreux réduit aujourd'hui à 500 tentes en tout.
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berus. Nous y prîmes aussi quelques lépidoptères fort remar-

quables, tels que: CoUas JErschofßi m., DiantJioecia u. sp., etc.

Un fois la Tsangma franchie, nous dûmes passer sur la rive

droite du Kouiiguesse, et la suivre jusqu'aux sources mêmes

de cette rivière. Les eaux du Kounguesse coulent avec une

rapidité extrême sur un fond pierreux: ce fleuve est boisé sur

les deux rives jusqu'à une hauteur de 8000 pieds. La végé-

tation y est extrêmement mêlée et touffue, et abrite un nombre

immense d'animaux, parmi lesquels le Maral est l'objet des

ardentes poursuites des chasseurs pendant le printemps, pour

son jeune bois, qui, salé et séché d'une certaine manière, se

vend fort cher aux Chinois^ qui lui attribuent des propriétés

fécondantes. Nous nous arrêtâmes deux jour à un endroit nommé

Charkhodzi (Charkhodé 3500 pieds), où se trouvait posté un

détachement de nos troupes de Kouldjà. J'y lis la connaissance

d'un jeune officier de l'artillerie, Mr. Pétroff, qui eut l'amabi-

lité de prendre pour moi, en Juillet et Août, qulques lépidop-

tères, qui ont augmenté ma collection de plusieurs espèces que

je n'avais pas rencontrées moi-même ailleurs. Le 29 Mai, nous

atteignîmes l'endroit ou la chaîne des montagnes limitant la

vallée de l'Ili-Koiniguesse au Nord, rejoint le Tian-Chian pro-

prement dit, qui limite cette même vallée au Sud. C'est du

point de jonction de ces deux chaînes qu'émerge le Koun-

guesse. Nous n'avancions que par petits étapes, à cause de la

difficulté de la route, et nous étions forcés à chaque instant

de détourner des pierres, de couper des arbres et des buissons,

pour ouvrir un passage aux chameaux. Les nombreux ruis-

seaux qui grossissent le Kounguesse à droite, n'étaient pas non

plus d'un passage toujours facile. Dès notre entrée dans cette

gorge, un des lépidoptères les plus caractéristiques de ces

montagnes, le nouveau genre Siigma, attira notre attention.

En nous élevant petit à petit, nous atteignîmes enfin un pla-

teau, traversé par le principal affluent de droite du Kounguesse,

l'Archane, situé à 6500' d'altitude. Nous campâmes en cet
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endroit pendant trois semaines, car ils s'y trouvait des lépi-

doptères intéressants en grand nombre: Colias Thisoa^ nouvelle

et curieuse Colias Staiidingeri, Erebia Kalmuka, JSrebia Sïbo,

Melitaea Solona^ Arctia Mannii etc. C'est ici également que

nous primes nos uniques exemplaires de la Colias Aurora et

Flusia JDiasema; nos chasseurs y trouvèrent aussi une belle

chasse et nos arainaux de bons pâturages. Nous faisions sou-

vent des excursions aux sommets des montagnes, nous élevant

jusqu'à 11,000' et au-dessus. Je ne parierai pas ici

des observations intéressantes, que nous fîmes en cet endroit,

pour la Faune en général, cela nous mènerait trop loin.

Le 7 Juillet nous quittâmes l'Archane et poursuivîmes notre

voyage le long du Kounguesse, qui, cet aflluent dépassé, se

réduit de moitié. Bientôt nous eûmes dépassé aussi le Tclia-

rantokhoï, autre affluent important, qui diminue encore le Koun-

guesse de moitié. Encore quelques kilomètres et nous étions

devant une vallée ressemblant beaucoup à celle de l'Archane,

mais bien moins boisée que celle-ci. C'est de cette vallée, qui

s'étend du Sud au Nord du Kounguesse, que s'écoule véritab-

lement ce dernier, mais les Chinois ne le considèrent pas ainsi,

appelant cette rivière Tcharanossoune et accordant à un mince

filet d'eau, coulant en prolongement droit du Kounguesse, le

nom de cette rivière. Ici nous campâmes à une altitude de

8000', et je fis, avec mou préparateur une ascension aux sour-

ces mêmes du Kounguesse. A 9000' environ, le mince fiiet

d'eau, portant encore ce nom, bifurquait: le ruisseau de droite

était alimenté par un petit amas de neige, placé à l'ombre

d'un pic, quant à celui de gauche, il était complètement tari.

Nous dépassâmes ces sources, et nous nous trouvâmes bien-

tôt sur la crête même de ces montagnes, à 11,000' d'éléva-

tion. Devant nous se déroula alors le spectacle le plus impo-

sant peut-être qu'un homme puisse voir: à vol d'oiseau nous

apparaissait l'immense plateau alpin Jouldousse, long de plus
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de 300 kilomètres, avec sa rivière, ses lacs, ses marais bril-

lants aux rayons du soleil, et son calme de mort.

Le lendemain, après avoir bu une dernière gorgée de l'eau

pure des sources du Kounguesse, nous commençâmes l'ascen-

sion de la passe nommée At-Ounkùre, en suivant un chemin

taillé dans le roc par les Chinois. La passe d'At-Ounkùre est

élevée de 10,500'. De là nous descendîmes sur Jouldousse,

après avoir pris en route quelques Lépidoptères nouveaux, tels

que: Scotosia Pulchrata etc. Le sol sur la crête était littéra-

lement jonché de fourreaux d'une Fumea indubitablement nou-

velle, mais dont je ne réussis pas à élever des papillons.

Le plateau Jouldousse, dont l'altitude absolue est de 7 à

8000', est situé à peu près entre le 53 et 56^ long. Est,

et est traversé dans son milieu par le 43^ lat. Nord. Il est

entouré de fort hautes montagnes, dépassant par endroits

13,000', dont une ramification le divise longitudinalement, à

l'Est, en Petit et Grand Jouldousse. C'est le Petit Jouldousse,

que traverse de l'Est à l'Ouest la rivière Bagà-Jouldousse-Gôl,

et les montagnes qui le limitent au Nord, que nous explo-

râmes.

Les lacs innombrables, les marécages, la conformation du

sol, les nombreuses salines et l'absence complète d'arbres, etc.

prouvent suffisamment que ce plateau a servi, dans les temps

passés, de fond, à un lac alpin immense.

Les dimensions de cette préface ne me permettant pas

d'entrer dans des détails faunistiques, je me bornerai donc à

nommer ici certains animaux des plus remarquables de ce pays,

tels que: les moutons (Ovis Heinsii) et chèvres sauvages (Capra

sibirica), l'ours du Tian-Chian (Ursus leuconyx), les loups,

les chiens alpins, les renards (vulpes et melanotis), les sangliers,

les marmottes (sp. ?), les Spermophilus Eversmannii ?, les Myo-

des lagurus etc., qui nous permirent de faire d'intéressantes

observations, que je compte faire connaître dans un ouvrage
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spécial. Les eaux du Jouldousse sont habitées par un poisson,

le Diptychus Dybowskii, en quantité incroyable, et par des

oiseaux aquatiques, tels que: oies, canards, pélicans et échas-

siers de toutes sortes. Arrivés sur le plateau le 11 Juillet,

nous y campâmes près d'une source nommée Zalamtoù, d'où

nous faisions des excursions en tous sens, et le 7 Août nous

le quittions chargés de collections précieuses.

Les quantités immenses de sel, que contient ce plateau, ren-

dent le climat du Jouldousse extrêmement froid: en Juillet, au

cœur de l'été, le thermomètre marquait un maximum de 27^

Celsius au soleil, (entre 1 et 3 heures de l'après-midi) et des-

cendait presque toujours pendant la nuit, au-dessous de zéro,

quelquefois jusqu'à —5^ et — 6^.

Il y neigeait souvent, tant sur le plateau que sur les

montagnes qui l'environnent; souvent aussi d'épais brouillards,

ou une pluie fine gênaient nos chasses. Mais les orages qui

y sont très fréquents d'ordinaire, y étaient comparativement

rares en 1879. Pendant tout notre séjour sur le plateau, nous

avons été forcés de faire cuire nos aliments avec le fumier

d'animaux, seul combustible qu'on puisse y trouver.

Nous quittâmes Jouldousse par la passe Nardy (10.000')

et nous descendîmes dans la vallée du parcours supérieur de

la Tsangma, rivière que nous avions déjà traversée en Mai,

près de sa jonction avec le Kounguesse. Le 9 Août nous

nous arrêtâmes de nouveau près de Charkhodé sur le Koun-

guesse, près du campement d'un détachement de troupes de

Kouldjà, dont les officiers nous reçurent fort amicalement.

La Faune lépidoptérologique de cette vallée s'était aug-

mentée de plusieurs espèces intéressantes, mais malheureuse-

ment nous arrivions trop tard: le plus grand nombre des es-

pèces étaient passées. Je puis cependant citer ici les: Pa-

rarge Eversmanni, Satyrus Briseis, S. Arethusa, Thecla Be-

tulae, Argynnis Faphia, etc. Je découvris ici la nouvelle es-
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pèce du genre Trochilium, et quelques Microlépidoptères nou-

veaux.

Après un repos de trois jours, nous traversâmes le Koun-

guesse et suivant sa rive droite et puis celle de l'Ili,

nous arrivâmes le 24 Août à Kouldjà après avoir franchi à

gué le Tasche, affluent important de l'Ili, dont l'eau est con-

duite par le Grand Canal (Aryk) long de 70 kilomètres à

Kouldjà. Ainsi finit notre expédition dans le Tian-Chian.

Sept semaines plus tard nous étions de retour à St.-Peters-

bourg.

Depuis, nous avons fait don de nos collections de verté-

brés à l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg:

je ne gardai pour moi-même que les lépidoptères rapportés,

dont le Dr. Stauding er reçut les doubles.

Aujourd'hui j'ai l'honneur de présenter à la Société Ento-

mologique Russe mon travail sur les Lépidoptères rapportés

de Kouldjà en me réservant de le faire suivre d'un appen-

dice qui comprendra: 1^ des tables comparatives de la distri-

bution verticale et horizontale de ces espèces dans d'autres

pays, et, 2° mes conclusions générales sur la composition ac-

tuelle de la Faune lépidoptérologique de ce pays.

Que Mrs. Stauding or et Erschoff me permettent de

leur témoigner ici toute ma reconnaissance pour leurs savants

et bienveillants conseils, qui m'ont été d'un précieux secours

pour la composition du présent travail.

Les beaux et exacts dessins qui accompagnent mes des-

criptions, sont dûs au talent et à l'habile pinceau de Mr.

Lang.

NB. Pour les dates, j'ai employé pcirtout le vieux style claus cet ou-

vraL^e.
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1. Papilio Podalirius L.

C'est dans le défilé de Talki, que longe le chemin me-

nant de la vallée de Flli au lac Saïram, (le Saïram-noor),

que nous rencontrâmes, le 23 Avril, les premiers individus

de cette espèce, entre 3000' et 4000' d'élévation. En Mai,

nous les vîmes voler dans les gorges et promontoires du

Tian-Cbian proprement dit, à d. dans les montagnes qu

bordent au Sud la vallée de l'Ili-Kounguesse. C'est princi-

palement près des cours d'eau, accompagnés d'une luxuriante

végétation, que le papillon était à rencontrer. Les individus,

que je réussis à prendre, ne diffèrent en rien de ceux de la

1 génération de l'Europe; mais, je ne puis dire, d'après l'u-

nique $ très endommagé, que je pris en Juillet dans la vallée

du Kounguesse, et qui, appartient indubitablement à la II

génération, si celle-ci correspond à la II génération de l'Eu-

rope, à d. si les ailes sont plus claires, plus diaphanes,

si les bandes noires sont moins nettement accusées etc. Tous

les individus que nous primes étaient de taille moyenne.

2. P. Macîiaon L. et ab. Asiatica M en.

Embouchures de la rivière Khorgosse, en Mars; Kouldjcà,

en Avril; et puis, durant tout l'été, et en tout lieu, jusqu'à

10,000' d'élévation. Quelques SS sont d'une teinte ocracée,

comme l'on en voit souvent dans la Piussie méridionale et le
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Nord du Caucase. Quoique quelques $9 soient de grande

taille et à nervures noires très larges, je suis pourtant ob-

ligé de considérer les Machaon rapportés de notre voyage

comme appartenant au type Européen. Une seule grande $,

prise en Août près de Charkliodé (4000'), ayant le jaune

largement envahi par le noir et les taches rouges de l'angle

anal des ailes postérieures comparativement grandes, doit être

rapportée à la forme Asiatica M en. Pourtant le cas étant

exclusif, c'est comme Aberration que cet exemplaire doit être

considéré.

Cette $ ressemble de près, sauf la taille qui est plus

forte, a certains individus de Taberr. Sphyrus Hb. de l'Eu-

rope méridionale (Sicile, etc.), et je suis de Tavis du Dr.

Staudinger, qui réunit ces deux noms, dans son Catalogue

de 1871. Si j'ai placé ici cette $ sous le nom d'ab. Asia-

tica Mén. ce n'est que parcequ'elle a été prise en Asie et

qu'elle est grande.

Chez quelques individus, pris au printemps à Kouldjà et

dans les sables du Khorgosse, c'est le jaune qui empiète très

considérablement sur le noir.

3. Parnassius Apollo L. y. Hesebolus Nordm.

Cette forme de l'ApoUo volait communément à partir de

la fin Mai, dans la vallée du Kounguesse, et puis, dans tout

le Tian-Chian visité par nous, entre 3.500' et 9.000' d'élé-

vation, présentant, les $$ surtout, des variétés individuelles

infinies; tantôt, richement saupoudrées de noir, d'autres fois,

ayant le fond des ailes d'un jaune-brunâtre, etc. La gran-

deur des taches rouges (carminées) des secondes ailes, écail-

lées ou non de blanc dans le centre, est aussi inconstante, —
la plupart des individus les ayant grandes.

Les $$ sont toujours très blancs et ils sont moins sujets

à varier. Nous prîmes le dernier individu de cette espèce sur
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Joiildoûsse, à 8000' d'altitude, le 7 Août, — dernier jour

de l'été pour ce plateau alpin en 1879, vu que le lendemain

il y neigea abondamment, et que l'hiver, si long dans ces

parages, s'y établit tout d'un coup.

Le P. V. Heseholus, me fut envoyé de l'Oural en 1876,

par mon chasseur, en exemplaires, qui ne le cèdent en rien,

en grandeur, ni à ceux de l'Altaï, ni à ceux du Tian-Chian.

Mes plus grands individus ne dépassent pas 90 mill.

4. p. Corybas F. d. W. var. Dlscobolus Alph. var. nova.

Mes exemplaires du Corybas, diffèrent tant de la descrip-

tion de ce lépidoptère, donnée par M. Erschoff (Lépidop-

tères du Tourkestan, voyage de Fetschenko, p. 2 tab. I, fig.

1, 2.) que je me vois forcé de les désigner comme variété

constante. Cette même variété, que je nomme v. Discobolus^

fut aussi rapportée par Haberhauer de l'Ala-Tau en 1878.

Il est vrai que ces derniers individus sont aussi un peu diffé-

rents de ceux du Tian-Chian, mais pourtant pas assez, à mon

avis, pour être considérés comme variété àpart, tous les pas-

sages de l'une à l'autre de ces deux races locales ayant été

trouvés par moi dans le Tian-Chian.

La description de Fischer de Waldheim et l'habitat

qu'il donne de son Corybas (Ent. II, pi. 6, fig. 1, 2) étant

fallacieux et ayant seulement servi, comme le prouve Mr.

Erschoff 1. c, à embrouiller tous les entomologistes qui ont

voulu retrouver l'insecte décrit par lui, — son Corybas au-

rait, à mon avis, du être à jamais rayé de la science.

Il est indubitable que l'on ne parviendra jamais à être

fixé sur l'insecte qu'a eu devant les yeux ce naturaliste en

le décrivant. L'on n'a plus revu depuis de Parnassien à

tache rouge sur le corselet, et bien probablement, n'en re-

verra-t-on jamais.

Passons maintenant au Corybas de Mr. Erschoff.
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Voici la diagnose du Coryhas de ce dernier auteur, que

je fais suivre de la diagnose de la forme que j'ai rapportée

du Tian-Cliian et qui s'adapte aussi à la forme de l'Ala-Tau,

prise par Haberhauer, et dont je ferai plus loin ressortir

la différence.

P, Corylbas: $ antennis atris, jMlpis nigro-alboque pi-

losis, capite corporecpie atris, supra aïbido-subtus nigro liir-

sutis, pedibus nigris, anticis interius lutescentibus. (Ersclioff).

p. Cory]}aS V. Discolbolus: $ antennis obscure-griseis

nigro -annellatis, palpis albido-pilosis, corpore supra

flavido- einereo liirsuto, pedibus einereo -lutescentibus. (Al-

pliéraky).

Je dois avouer que j'ai cru, pendant quelque temps, que

la couleur noire du dessous du corps de ce lépidoptère, dé-

crit par M-r Ersclioff, pouvait ne pas être naturelle, mais

provenir de quelque cause accidentelle, telle que corrosion par

quelque acide, dont on se serait servi pour tuer l'insecte, ou

bien encore, que l'on aurait chauffé i'épingle dans le même

but, etc. Mais j'ai visité depuis M-r Ersclioff: nous avons

examiné ensemble son Corybas typique et nous sommes arri-

vés tous deux a conclure que la coloration noire des parties

susmentionnées était naturelle. Quant au reste, sans nui doute,

les deux formes appartiennent bien à la même espèce, mais

comme variétés bien tranchées.

Les figures données par M-r Erschoff 1. s'adaptent

très bien par le dessus, aux individus de A la-Tau et à quel-

ques uns de ceux du Tian-Chian, surtout si l'on prend en

considération l'extrême variabilité des Parnassiens et tout par-

ticulièrement celle de la dite espèce.

Le Dr. Staudinger, qui à eu un nombre considérable

de Corybas de l'Ala-Tau, et qui a été à même de les compa-
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rer avec ceux du Tian-Chian, croit que ces deux formes sont

assez caractérisées pour être envisagées comme races.

Je ne partage pas tout- à-fait cette opinion, ayant trouvé

dans le Tian-Cliian des individus en tout pareils à ceux de

l'Ala-Tau, ainsi qu'une série continue de passages d'une forme

h l'autre.

Je dirai encore que les individus que je pris à une alti-

tude de plus de 6000' se rapprochent le plus de la forme

de l'Ala-Tau, étant plus petits et moins ricliement colorés

que ceux pris à une altitude moindre.

Parmi ces derniers se trouvent de splendides individus,

très grands, à tâches carminées très grandes et très écla-

tantes. En outre les $$ sont très foncées, à d. très riche-

ment atomées de noir. Certaines $9 n'ont presque pas d'é-

cailles blanches. J'en ai une de très forte taille (72 mill.),

qui a les ailes très diaphanes et. très richement saupoudrées

de noir, avec les nervures des secondes ailes seules légèrement

parsemées d'écaillés blanches.

De tels individus paraissent tout noirs pendant le vol et

sont d'une grande beauté. Les taches rouges ne sont que

rarement écaillées de blanc dans le centre chez les individus

du Tian-Cliian.

Si l'on ne choisisait que de pareils individus, on pourrait

certainement les prendre pour une forme fort distincte de celle

de l'Ala-Tau; mais, comme on rencontre, en même temps et

dans la même localité, des 2$ très claires, grisâtres, pareilles

à celles de l'Ala-Tau, il devient presque impossible de séparer

les V. Biscobolus de ces deux provenances^ et je propose de

désigner tous ces Parnassiens comme v. Biscobolus, en gar-

dant pour le type, décrit par Erschoff, le nom de Corybas.

L'exemplaire, qui a servi de type à Mr. Erschoff, provient

du Tourkestan.
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J'ajouterai encore, que les beaux individus foncés, volaient

à une élévation de 3500' à 4500' environ, mais qu'ils y
étaient moins abondants que les individus grisâtres.

L'habitat de ce Parnassien, dans les parties du Tian-Chian

que nous visitâmes, était de 3500' à 11,000', l'espèce volant

durant tout l'été sans interruption. C'est le 15 Mai que nous

rencontrâmes les premiers individus.

Je dois dire ici quelques mots d'un Parnassien $, que je

crois être un métis du P. v. Hesebolus, Nordm. et de mon

P. V. Biscobolus.

Envergure 77 mill.; ailes très blanches, comme dans He-

sebolus $, Les antérieures ont le dessin de ces derniers, seule

la tache noire, au dessus du bord interne n'est munie que de

quelques écailles rouges, à peine perceptibles. La bande anti-

marginale, (composée de taches sémilunaires), qui parcourt

toutes les ailes, ainsi que les deux taches noires — rondes,

au dessus de Tangle anal des secondes ailes sont comme dans

le P. V. Biscobolus.

En dessous ce $ se rapproche de cette dernière espèce,

(variété), sauf la blancheur du fond, qui lui donne un aspect

tout différent. J'ai été bien embarrassé par ce singulier $, pris

sur les bords de l'Archane*), et l'idée qu'il pouvait être le

fruit d'un accouplement du Discobolus et du Hesebolus^ me vint

à l'esprit.

Bientôt après, je fis, dans la même localité, une capture

bien plus intéressante, et qui vint appuyer ma supposition:

je trouvai un Hesebolus $ in copula avec une $ Discobolus,

C'est le premier cas d'accouplements entre différentes es-

pèces du genre Farnassius, que je connaisse, et il est fort

possible qu'un pareil accouplement ait pu produire un hybride,

des cas analogues ayant été constatés, irréfutables, pour d'au-

tres lépidoptères (Colias, Smerinthus, Saturnia, etc.).

*) Affluent important du Kounguesse à une hauteur de 6,500'.
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5. P. Apollonius Ev.

Le S de ce beau Parnassien diffère de la 2 par le blanc

très pur des ailes; il en diffère encore par les taches noires

et rouges plus petites. Le $ n'a jamais plus de deux points

subcostaux rouges, superposés, aux premières ailes, tandisque

les Ç$ en ont souvent trois.

C'est près du village Sibo, Khouir-Souïmoune, situé à une

quinzaine de kilomètres au Sud de Kouldjà (sur la rive gauche

de rili), que je rencontrai ce lépidoptère, que l'on n'était pas

parvenu à retrouver depuis tant d'années, et qui manquait à

presque toutes les collections. (Depuis ce Parnassien a été

retrouvé par les chasseurs du Dr. Staudinger dans le Fer-

ganali).

Près de ce village, le sol s'élève de 2 300 pieds, ce

qui fait une élévation absolue de 2000 pieds environ pour

cette localité (Kouldjà étant placée à 1700 ou 1800' d'al-

titude).

Dans cet endroit, presque toute la surfaœ du sol est re-

couverte de salines, où pousse en abondance une espèce de

Salsola, qui est certainement la plante nourricière de la che-

nille; du moins ai-je vu deux $$ y déposer leurs oeufs. C'est

le 20 Avril, que je vis les premiers individus de VApollonius.

Malheureusement l'époque de l'apparition de cette espèce était

passée, les individus étant en grande partie complètement dé-

tériorés. Les (5(5 étaient de beaucoup plus rares que les $$,

et dans un état encore plus pitoyable, ce qui prouve que l'es-

pèce avait paru bien avant que je ne Teusse rencontrée; pro-

bablement vers la fin Mars.

Mon compagnon de voyage, Mr. Scaramanga ayant fait

une excursion de chasse aux embouchures du Khorgosse, vers

le 20 Avril, y rencontra sur des salines un Parnassien, qu'il

H. s. E. K. XVI. 23
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croit être la même espèce que VApollonius (ce qui du reste

est plus que probable); mais il n'en rapporta malheureusement

pas. „Volât in Songariae montihis Jimio" dit E versmann;
et, Ers ch off, en parlant de la $ rapportée par l'expédition

Fetschenko, donne le mois de Juillet, comme époque de la

prise de celle-ci, près d'un petit lac (Kouli-Kalane), situé

entre 8000 et 12.000' d'altitude. Aussi suis -je bien étonné

d'avoir rencontré cette espèce en Avril, et à une altitude

de 2000' seulement.

Les Apollonius, que je rapportai, me paraissent être un

peu différents de ceux reçus depuis par le Dr. Staudinger

du Margliélane (dans le Ferganah); mais je ne puis l'affirmer,

n'ayant devant les yeux qu'une seule paire d'individus de cette

localité.

Mes indivi'dus ont une envergure qui varie de 69 à 77

mill. pour les $2, et de 61 à 74 mill. pour les $$.

Je dois ajouter ici que je mesure les Parnassiens un peu

au dessous de l'apex des premières ailes, à d. à l'endroit

où les ailes atteignent le maximum de leur largeur.

Les ailes des Apollonius de Kouldjà me paraissent être

plus arrondies à l'apex que ne le sont celles des individus du

Marghélane. Les taches rouges sont d'un rouge bien moins

brillant et toujours d^une teinte un peu ocracée. Entre autres,

j'ai pris quelques individus à taches d'un ocre-foncé et d'au-

tres à taches jaunes, au lieu des taches d'un carmin pur,

qu'ont les Apollonius du Marghélane.

Le Dr. Staudinger nous fera bientôt connaître quelles

sont les différences, s'il y en a, entre les individus de Kouldjà,

et ceux du Marghélane.

Je trouve encore que la frange des Apollonius de ce der-

nier pays est presque complètement blanche, tandisqu'eîle est

très nettement alternée de gris-noirâtre^ chez les miens.
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6. P. Actius Ev.

Ce papillon était très rare et ne volait qu'entre 9000 et

] 3.000' d'élévation, dans les endroits où la végétation deve-

nait très aride, mais où il y avait beaucoup de saxifrages,

qui servent indubitablement de nourriture à la chenille de

VActius.

Une $, prise dans les montagnes au nord du plateau

Jouldousse, est d'une teinte jaunâtre-enfumée et ressemble à

certaines $$ du Belius v. Intermedius M en. de l'Altaï. C'est

pourtant bien une $ à^Actius^ et l'on verra dans la suite,

que nous ne trouvâmes aucune des variétés du Deliiis, dans

la partie du Tian-Cliian que nous explorâmes.

7. p. Delpliius Ev.

Un peu moins rare que le précédent, et habitant les

mêmes régions, à d. dans tout le Tian-Chian, au dessus de

9000'.

Le Belphius, selon toute probabilité, commence à voler

plustôt que VActius, vu que la plupart de ces derniers étaient

encore frais jusqu'en Août, tandisque les premiers étaient déjà

vieux et frottés en Juillet.

Les BelpJiius varient entre eux bien plus que les Actius:

tantôt d'un gris uniforme, leurs taches noirâtres faiblement

indiquées, — tantôt très foncés avec leurs taches rouge-jau-

natres, où purement jaunes, des secondes ailes, très grandes.

Ces taches tournent au jaune assez fréquemment et se ti-ouvent

au nombre de deux ou de trois sur les ailes postérieures, la

troisième, le cas échéant, étant placée près du bord interne,

au dessus de l'angle anal. Plus ces taches sont petites, plus

elles sont rouges.

23*
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Le caractère accidenté et pierreux clii sol et la raréfication

de l'air, dans les endroits habités par ces deux derniers Par-

nassiens, faisaient que nous ne les chassions qu'avec une peine

extrême et peu de succès. L'une des $$ rapportées a les ailes

du coté gauche un peu crispées, et les taches colorées en

jaune d'ocre, tandisque celles du coté droit sont de la couleur

normale.

Voilà tout ce que j'avais à dire sur les cinq Parnassiens

du district de Kouldjà et des montagnes environnantes, et je

n'ai plus à faire remarquer, que, contre toute attente, nous

ne trouvâmes pas certaines espèces que je croyais devoir ha-

biter ces localités bien certainement.

L'absence de P. Mnemosyne (varié ou typique), du

Belius {v. Intermedius ou autre) et du Nomion, qui tous se

rencontrent dans l'Altaï et l'Ala-Tau, est presque inconce-

vable.

Seraient"Ce des raisons climatériques qui empêcheraient

ces espèces d'habiter le Tian-Chian? Je ne le crois pas. Car

bien certainement tous les climats des montagnes de l'Asie

centrale se retrouvent, à diverses hauteurs, dans le Tian-

Chian.

Serait-ce donc l'absence des plantes nourricières? Je ne

saurais l'admettre d'avantage, car il n'y manque certes ni des

saxifrages, ni des Sedum, ni des Salsola, qui sont les plantes

nourricières de tous les Parnassiens.

Y aurait-il des obstacles naturels, tels que discontinuité

dans les chaînes des montagnes, etc., qui pourraient empêcher

ces espèces de se répandre dans le Tian-Chian? Je le crois

encore moins, puisque l'Ala-Tau, par l'une de ses chaînes,

(l'Altyne-Imel,) rejoint celui-ci à FEst de la vallée de l'Ili-

Kounguesse.

Il faudrait employer bien des années à parcourir le Tian-

Chian en tous sens, pour pouvoir répondre à de pareilles
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questions, et pour se convaincre qu'effectivement les espèces

susmentionnées n'habitent pas quelques parties de cette chaîne

gigantesque, et, si je les ai posées ici, ce n'est que pour y

attirer l'attention des explorateurs futurs et pour constater

simplement l'absence des espèces précitées dans les endroits

par nous explorés.

8. Aporia Crataegi L.

Nous remarquâmes les premiers individus de cette espèce

le 15 Mai, dans une gorge, près du village Tarantscha-Char-

bougtschi, à 3000'; puis, le long du Kounguesse l'espèce

n'était pas rare jusqu'à 5000' d'altitude. De petits individus

volaient à cette hauteur, le moins grand mesurant à peine

37 mill.

Une espèce de Crataegus, à petites feuilles, croit abon-

damment sur les pentes du Tian-Cliian, et nourrit bien pro-

bablement la chenille avec les nombreux pommiers sauvages.

J'ai également reçu cette espèce du Mouzarte, dans le Tian-

Chian.

9. Pieris Brassicae L.

Vallée de l'Ili-Kounguesse, en Avril, Mai et Août. Très

rare.

Les individus étaient de petite taille, mais ne se distin-

guaient pas autrement de ceux d'Europe. A mon grand re-

gret, les individus que je pris se perdirent, de sorte que je

n'en ai rapporté qu'un seul exemplaire.

10. p. Eapae L.

Partout, jusqu'à 7000' d'altitude, mais assez rare. Ne
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diffère du type de la Russie méridionale que par une taille

plus petite.*

11. P. Napi L. et var. Bryoïîiae 0.

Toutes les $$, à l'exception de celles prises dans le défilé

de Talki en Avril, et qui peuvent à la rigueur être envisagées

comme des P. Nayi typiques, appartenaient à la var. Bryo-

niae 0. Ce n'est donc plus comme aberration accidentelle, que

cette forme doit être envisagée dans le Tian-Chian; mais comme

variété bien constante, et qui remplace le type. Les $>$, il

est vrai, ne diffèrent presque pas du type en dessus; mais la

coloration plus jaune du revers des ailes postérieures ainsi que

celle de l'angle apical des antérieures, et les nervures beau-

coup plus sombres et plus nettes des secondes ailes, distin-

guent ces 55 de ceux de l'Europe. Quant aux $$, elles sont

généralement bien plus foncées, en dessus, que les $? ab.

Bryoniae de nos alpes. Pourtant, je l'ai déjà dit, quelques

individus, pris en Avril dans le défilé de Talki, sont plus clairs

et appartiennent à une forme transitoire du type Européen

à cette var. Bryoniae du Tian-Chian.

Quelques 55 de Talki ne sont pas à distinguer de la

forme typique. Commune, durant l'été, partout dans les mon-

tagnes, jusqu'à 9000', elle parait manquer à la vallée de

Flli.

12. p. CalMice Esp. var. Clirysidice H. S.

Var. major, albidior, macula discocellulari anticarum ma-

jori; 5 ttlae ant. macula nigra ante marginem internum dis-

tinctissima; $ et 2 (^cia posticae subtiis large alho-macidatae.

*) Dans la Russie niéridiouale, notamment près de Taganrog, dans le nord

du Caucase, les steppes du Don, etc., les P. sont très grands, tan-

disque par leurs taches noires moins nettes, etc. ils se rapprochent d'avantage

de ceux de la Grèce, Asie mineure, etc. En Juillet, j'ai souvent pris près de

Taganrog des individus mesurant de 47 à 49 mill.
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Si je donne la diagnose qui précède, c'est que je trouve

que les CalUcUce du Tian-Chian n'appartiennent pas précisé-

ment à la V. Chnjsldice H. S., mais, plutôt à une var. à part,

que j'ai pensé désigner comme v. Orientalis, et si je ne le

fais pas, c'est uniquement parceque je n'ai pas, pour le mo-

ment, de Chrysidice de l'Asie mineure devant les yeux pour

comparer. En outre, Mrs. Staudinger et Erschoff consi-

dèrent cette forme comme la Chrysidice H. S.

Le dessous des secondes ailes est presque comme chez le

type des alpes Européennes, à l'exception du fond des ailes

qui est plus blanc (non jaunâtre), avec les larges nervures

vertes plus nettement accusées. Dans la v, Chrysidice H. S.,

au contraire, c'est plutôt le fond qui est vert, avec de petites

taches longitudinales blanches.

En dessus, la forme du Tian-Chian est plus blanche, avec

le dessin noir plus accentué. La tache discocellulaire, qua-

drangulaire, des premières ailes est de beaucoup plus grande

que chez le type ou la var. Chrysidice, et pourrait servir de

caractère distinctif à la var. du Tian-Chian.

Les 55 ont en outre la série des points antimarginaux

des premières ailes très sombre, bien plus que ne le sont les

points marginaux eux mêmes. Un gros point noir est placé

près du bord interne, au dessus de la '" nervure. Le dessin

de la $ est encore plus net, et la tache discocellulaire des pre-

mières ailes est deux fois plus grande que chez le 5-

J'ai reçu du Dr. Staudinger cette même forme du Tar-

bagataï, sous le nom de v. Chrysidice H. S.

L'étude des races locales, ayant, à mon point de vue, une

très grande importance, je crois qu'il est nécessaire de dis-

tinguer chaque race bien caractérisée par un nom à part, et

je propose, si les différences que j'ai indiquées paraissent suf-

fisantes pour cela, comme je le crois, de distinguer des vraies

v. Chrysidice H. S., la v. Orientalis, propre aux montagnes

de l'Asie centrale. Cette Pieris volait à de grandes altitudes,
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. à d. entre 8 et 13,000, dans tout le Tian-Chian. Son vol

rapide, les endroits qu'elle habite, et sa rareté, firent que je

n'en rapportai que peu d'individus.

13. p. Leucodice Ev.

Espèce fort localisée, mais fort commune dans les endroits

qu'elle habite. Elle volait en Avril, dans le défilé de Talld,

puis en Mai et Juin le long du Kounguesse. Cette espèce

semble habiter entre 3000 et 6000' d'élévation. En moyenne,

les individus du Tian-Chian le cèdent en grandeur à ceux de

l'Hyrcanie; mais, n'en sont pas autrement distincts.

14. p. Daplidice L. et v. Bellidice 0.

En Mars dans les sables à l'ouest de Kouldjà, et jusqu'à

10.000' d'altitude durant tout notre voyage; mais, assez rare.

De la vraie v. Bellidice je n'ai trouvé que deux individus,

dans les sables, Kouldjà, en Avril, volait déjà la vraie

Daplidice: cette forme habite aussi les montagnes. Le P. Da-

plidice du Tian-Clîian, du reste, ne diffère en rien du type

Européen. Il est fort possible que dans les sables, où j'ai

pris la V. Bellidice, la II génération puisse être la forme

Baplmni Esp., comme c'est le cas dans le Turkestan, selon

Mr. Erschot'f.

15. Aiithocharis Belia Cr.

Fin Mars, Avril. Sables à l'ouest de Koukljà. Commune.

Les individus rapportés ne se distinguent presque pas de

ceux de la France, si ce n'est que les $Ç ont plus d'écaillés

noires sur le dessus; mais ils sont en général plus petits que

les individus de la Russie méridionale.
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Le revers des secondes ailes est aussi phis vert plus

sombre que chez ces derniers^ et les taches nacrées sont plus

petites. Une $ présente l'espace, compris entre l'apex des

ailes antérieures et le point discocellulaire, richement atome

de noir.

J'ai quitté les sables, ou volait la Belia, en Avril, et ne

puis dire par conséquent, si la TI génération y vole sous la

forme Aiisonia, Hb. ce qui est plus que probable.

16. A. Cardamines L.

Partout, quoique peu commune, jusqu'à une élévation de

6500' à peu près. Je ne trouve aucune différence entre les

Cardamines de l'Europe et celles du Tian-Chian.

17. A. Pyrotlioë Ev,

C'est le 28 Mars que j'en pris le premier individu, dans

les sables de Khorgosse, et, le 1 2 Avril, le dernier, ou plutôt,

les débris d'un individu près de Kouldjà. L'espèce avait cessé

de voler!

Malgré une chasse acharnée, nous n'en primes qu'un nom-

bre comparativement restreint, de $2 surtout. C'est un lépi-

doptère extrêmement délicat et qui s'use les ailes bien vite,

aussi faut-il tâcher de le prendre aussitôt après l'éclosion pour

l'avoir frais. Les $$ étaient d'une grande rareté. Je crois

qu'en général les Pyrotlioë du district de Kouldjà sont de

plus forte taille que ceux que trouva Mr. Christoph près

du lac Indersk. Du moins, mes individus dépassent considé-

rablement en grandeur la paire que j'ai de cette dernière lo-

calité dans ma collection.

Les individus de Kouldjà mesurent:

les <$5 de 30 à 35 mill.

les $$ de 31 à 33 *
„
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La paire que j'ai de lac Indersk:

\e S — 29 mill.

la $ — 291/2 „

L'une de mes $$ a le revers des secondes ailes complè-

tement envahi par le vert, avec quelques petits points blancs

seulement.

18. Leucopliasia Sinapis L. var. Latliyri Hb.

Sables à l'ouest de Kouldjà en Avril; puis dans le défilé

de Talki. Deux $$ ont les taches apicales ta peine indiquées.

Tous les individus appartiennent la var. Laîliyri Hb.

J'ai reçu cette même variété de l'Oural, où elle fut prise par

mon chasseur en Juillet 1876. Elle n'avait pas encore été

signalée en Russie que je sache. Les individus de l'Oural

sont très grands,

19. Colias ErSCllofM Alph. nov. sp. Tab. XIV, fig. 1 (5, 2 $.

55 48—49 mill.; $$ 55—60 mill.

5 ei $ alae viridescenti-ßavae, anticae basï, costa et prae-

cipue pagina ante limbum exteriorem dense grîseo-viridi squa-

matae. Limbo nigro in utroque sexu sulfiireo-maculato: in $,

macîdis parvis, in $ subconfluentibus, fasciam fere forman-

tibus.

Fimhria roseo-ruhricante, saepe pimctuUs vel lituris suJfu-

reis a limbo separata.

Puncto centrali magno, nigro, vel extiis angulato^

{in nonnulis speciminibus pagina anticanmi plus minusve

ocJiraceo-colorata).

Posticae disco griseo-viridescenti {squamis distinctissimis),

limbo nigro angusto, in apice maculis duabiis tribusve nigris

interne appositis; spatio marginali inter disco et limbo omnino
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sulfureo vel sulfiireo maculato. Macula discoceUulari fitlva,

fiavo pupillata flavoque cincta.

Siibtus alae ex virldi-flavae: anticae marginem infernum

versus palUdiores, puncto centrali albo-pupiUato ; posticarum

macula discoceUulari qiiadrangula, punctulo parvo superposito-

nitidis, suhargenteis, rufo-cinctis. Anticae punctis marginalïbus

nigris, posticae hrunnescentihus, plus minusve distinctis. Fim-

bria rosea.

Cette nouvelle Colias vient augmenter le nombre de celles,

dont les deux sexes ont la bordure extérieure tachetée de

jaune.

Les 22 dépassent considérablement les $$ en grandeur,

ainsi que le prouvent les dimensions que je donne plus haut.

Je n'ai que peu à ajouter à la description latine qui

précède:

Le S et la 9 ont les ailes d'un jaune verdâtre, plus clair

chez la 2 que chez le S. Les premières ailes sont soupou-

drées d'écaillés gris-vertes sur la côte, à la base ainsi que de-

vant le limbe extérieur^ oîi elles le sont très richement, ce qui

empêche celui-ci de trancher nettement sur le fond de Taile.

La bordure est maculée de tâches jaunes, petites et arron-

dies chez les $$,—grandes et confluentes chez les 22, àe manière

à former plutôt une large bande jaune, séparant la bordure

noire en deux, et s'arrétant, entre les 2"'"" et 3 ™*' nervures,

au-dessus de l'angle interne.

Les secondes ailes ont la bordure extérieure étroite, mais

très élargie à l'apex par deux ou trois tâches très noires, po-

sées intérieurement et séparées de la bordure marginale par

la partie supérieure de la bande jaune, qui sépare plus bas

le disque gris-verdâtre de l'aile de la bordure extérieure.

Cette bande jaune se réduit chez plusieurs individus, et no-

tamment chez les $$, h une série de tâches jaunes arrondies.

La bordure extérieure n'atteint jamais l'angle anal.
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Le point central des premières ailes est verticalement ob-

long chez les deux $$ rapportés, et subquadrangulaire ou

subtriangulaire chez les quelques $$, que j'ai vues.

Nous savons que les points disco-cellulaires varient énor-

mément, par la forme et la grandeur, ches les CoUas; mais,

il est plus que probable, que ces points sont très gros chez

tous les individus de cette espèce. La tache disco-cellulaire

des ailes postérieures est grande, généralement double, orangée,

avec le centre jaunâtre et cerclée de jaune extérieurement.

Ces taches sont fort exactement rendues sur les dessins

qui accompagnent ma description. En dessous, les deux sexes sont

jaune-verdâtres, les endroits correspondants aux places sombres

du dessus étant plus verts.

Le point central des premières ailes est très nettement

pupille de blanc et les points antimarginaux noirâtres sont

plus ou moins nets.

La tâche disco-cellulaire des secondes ailes est grande,

quadrangulaire, d'un blanc argenté avec un petit point de

la même couleur superposé, quelquefois séparé, d'autres fois

adhérent; le tout encadré de roux- brunâtre.

Le disque, plus foncé que ne l'est la bordure extérieure,

est limité par une série de tâches brunâtres indécises.

La frange très large de la Erschoffii, rose-rougeâtre en

dessus, est d'un rose plus pur, carminé, sur le revers. Aux

ailes postérieures les bouts des cils de la frange sont bian-

cliâtres.

Pour les premières ailes, je dois ajouter encore, qu'en

dessus, la frange est séparée par endroits de la bordure ex-

térieure par de petits traits ou des points allongés jaunes, et

que le fond est parfois, dans le milieu de l'aile, plus ou moins

ocracé.

Reste à dire que je ne trouve rien de remarquable ou de

caractéristique à la structure des autres parties du corps, rien,

qui distinguerait cette Coliade de ses congénères. Pour la
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coloration du corps, (les pattes et des antennes, on peut la

comparer à la Hyale L., les parties velues ne Tétant pas

d'avantage dans la ErscJiofßi, que dans cette dernière espèce.

Cette Collas que j'ai le plaisir de dédier à notre savant lépi-

doptériste M. N. Erschoff, doit, selon ce dernier, se placer

près de la Foüograplms Motsch. du Japon, qui m'est

inconnue. Je l'ai placée dans ma collection entre la Sagartia

Ld. et la Hyale L.

Nous prîmes mes deux seuls $$, le 15 Mai, dans une

gorge du Tian-Cliian, à 5000' d'altitude.

La $ figurée (d'une grande fraiclieur), fut prise près

d'un cours d'eau de la vallée du Kounguesse également en

Mai. Je trouvai quelques $$, très frottées et très déchirées,

sur une petite colline, près de l'Arcliane, à 7000', en Juillet;

et enfin, en Août, à notre retour du plateau Jouldousse, j'en

trouvai encore, mais à peine reconnaissables, près de la rivière

Tsangma, affluent important gauche du Kounguesse à une alti-

tude de 4500' environ.

20. C. Hyale L. et hibr. Sareptensis Stgr.

Très commune partout,' durant tout l'été, et aussi sujette

à varier que dans le midi de la Kussie. Quelques individus

sont grands et doivent, au jaune chaud du $ ainsi qu'à la

large bordure noire de la $, leur classement dans la var.

Sareptensis Stgr. Du moins c'est sous ce nom, que j'ai parlé

de cette grande Hi/ale du midi de la Russie, dans mon cnu-

mération des lépidoptères des environs de Taganrog (publica-

tion russe de Notre Soc. Entomol. v. VIII).

Mais ce que j'ai reçu jadis du Dr. Staudinger sous ce

nom n'est pas une variété constante, mais bien un hybride,

produit de l'accouplement de la C. Erate Esp. et Byale L.,

comme l'on en rencontre partout où les deux espèces sont
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fréquentes. Aussi, en ai-je pris près de Kouldjà. Ces indivi-

dus hybrides sont généralement de la coloration de VErate,

mais leur bordure noire est tachetée de jaune, etc. De pa-

reils individus tiennent absolumeux le milieu entre ces deux

Coliades.

C'est pour cette raison que Staudinger les a placés,

dans son Catalogue de 1871, comme aberration Sareptensis

ou hybride; avec doute?

Il est vrai que dans le midi de la Russie l'on trouve les

Hyale, tantôt petites et presque semblables à celles de l'Europe

centrale, tantôt plus grandes et à bordure plus large avec

d'innombrables passages de l'un à l'autre des deux extrêmes;

mais, je n'ai pas encore vu, malgré le grand nombre d'indi-

vidus (2—3,000), que j'ai examinés, aux environs de Tagan-

rog et dans le Caucase, de $S aussi jaune-blanchâtres, aussi

clairs que ceux qu'on rencontre dans l'Europe occidentale.

Or, je ne sais si le nom de var. Sareptensis Stgr. ou

d'ab. Sareptensis Stgr. doit être adopté, et à quelle forme il

doit être définitivement donné.

Si c'est aux hybrides de VErate et de la Hyale, il faudra

dire— liibr. Sareptensis Stgr. Les C. aïe de Kouldjà et du

Tian-Chian se rapportent à la forme de la Eussie méridio-

nale et non à celle de l'Europe occidentale et centrale.

Comme je l'ai déjà fait remarquer plus haut, j'ai trouvé

plusieurs fois ces deux espèces {Eyale-Erate), accouplées, près

de Kouldjà ainsi qu'aux environs de Taganrog et dans le nord

du Caucase ''').

*) Daus un travail sur les Colias qui m'occupe déjà, mais qui ne pa-

raîtra pas avant quelques années, j'aurai occasion de parler d'autres hybrides

de Coliades et de quelques aberrations bien extraordinüires qui méritent d'être

étudiés avec le plus grand soin.
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21. . Erate Esp.; ab. 2 Pallida Stgr.; ab. Chryso-

dona Kincl.

lu Erate était encore plus commune que la précédente, du-

rant tout l'été, partout dans le district de Kouldjà et les mon-

tagnes environnantes, jusqu'à une élévation de 10,000'. Les

2$ blanches, ab. Pallida Stgr., étaient rares et je n'en pris

que deux.

Je trouvai aussi un individu ^ de l'ab. Chrysodona Kind,

près de Kouldjà (perdu pendant le voyage); j'en trouvai un

second dans une petite collection laissée par feu l'apothicaire

Golicke, à Kouldjà.

Je dirai maintenant tout ce que je sais sur la G. Chryso-

dona Kind., dont la var. Relichta Ld. est un synonyme, le

Dr. Boisduval ayant décrit la Chrysodona Kind, bien avant

ce dernier auteur (gen. et Index 1840, p. 7).

J'ai eu au moins 50 exemplaires de cette Chrysodona entre

les mains, de sorte que j'ai pu me convaincre que deux pa-

pillons différents étaient confondus sous ce nom.

Le premier de ces papillons est, à coup sur, un métis, qui

provient du croisement de la G. Ediisa F. et de VErate Esp.,

ce qui arrive souvent dans les localités habitées par ces deux

espèces. J'ai pris plusieurs fois ces deux lépidoptères in co-

pula et je crois que d'autres lépidoptéristes ont fait de sem-

blables observations près de Sarepta, etc.

Ces métis non pas de caractères stables, se rapprochant

d'avantage, tantôt de l'une, tantôt de l'autre de ces espèces.

Le second n'est simplement qu'une aberration ocracée de VErate,

aberration, qui, par endroits, n'est pas rare: ainsi par exemple

près des marais, autour de la ville d'Azow.

Ces derniers individus ne diffèrent en rien, la couleur ex-

ceptée, de VErate. Ainsi, dans les endroits oîi habitent les
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deux espèces, VErate et VEchisa, nous pouvons rencontrer

des Clirysodona ou métis, ou simplement des Erate, aberra-

tion ocracée; mais partout où VEdiisa manque, comme c'est

le cas dans le Tian-Chian et près de Kouldjà, il ne faut ad-

mettre que des individus ocra ces de VJErate comme forme

Chrysodona.

Je ne veux pas affirmer qu'il ne puisse y avoir, dans ces

localités, d'hybrides de VJErate et de la Thisoa Mén., cette

dernière espèce me paraissant être tout aussi rapprochée spé-

cifiquement de la première que VEdusa; et en ce cas, nous

aurions bien probablement une forme ressemblant à la Chry-

sodona hybride susmentionnée. Mais, j'ai pris beaucoup de

Thisoa Mén. dans la même localité, ainsi qu'un grand nombre

d''JErate, près de l'Arcliane, sans avoir vu un seul exemplaire,

qui présentât quelque caractère intermédiaire entre ces deux

espèces.

J'ai pris en Septembre une C. ab. Chrysodona près de la

ville Sergiopol, sur la frontière du district des Sept-Rivières

(le Sémiretschié).

Les Erate typiques des environs de Kouldjà étaient gé-

néralement de taille médiocre et d'un jaune-verdâtre clair,

comme le sont les individus de Tagaurog.

Ceux des montagnes, pris en été, étaient plus grands, il

est vrai; mais, le jaune était toujours plus clair que celui des

individus de Sarepta, Saratow etc.

22. Staudingeri Alph. nov. sp. Tab. XIV, fig. 3 (5, 4 5.

$$ 44—51; 59 43—50 mill.

Supra $ alae anticae rufo-fulvae (rarius lilacino mican-

tes), venis marginem versus nigris. Puncto discocelliUari, irre-

gulari fusco (saepe squamis admixto fulvis); limbo externo an-

gusto, concave simiatOf ad costam latiori-fiisco-nigro, virides-
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centi-consperso, m apice venis intersedo suifureis (rarius in-

trorsum in maciilis svJfureis dilatatis). Costa praecipue basin

versus stdfurea, vel cUlute viridescenti. Posticae macula incras-

sata basali déficiente, limbo externo fusco-nigro angustiori; mar-

ginibus anteriori anàliqiie viridi-flavis, nigro-atomatis.

Macula discoceUidari rufa, vix conspicua. Fimbria rosea,

posticarum partim flava.

$ Äurantiaca (rarissime purpureo-rubra) al. ant. puncto

discoceUidari majori, saepius triangidari ; limbo lato fusco, ma-

culis magnis 6—8 flavis notato. Posticae dense nigro-atoma-

tae, macula discoceUidari dlstincta. Fimbria intense rosea.

Siibtus $ et - alae anticae viridi-flavae, in disco plujS

minusve nigro-squamatae, internum ad marginem palUdiores,

punctis marginalibus tribus fuscescentibus.

Puncto centrali albo pupillato.

Posticae flavido-virides, disco obscuriori ad basin valde pi-

losae macîdis marginalibus fuscescentibus subnullis, vel nidlis.

Puncto discocellulari albo, roseo-lavato (singido vel altera

parvo superposito) large violaceo-brunnescente circumducto.

Cette nouvelle Coliade, que je dédie à mon savant ami,

le Dr. Staudinger, est certes, une espèce des plus remar-

quables. La plupart des $$ ont les ailes antérieures plus al-

longées et à bord extérieur plus arrondi que chez la Tlii-

soa M en. La couleur d'un roux fauve, dont la teinte varie

considérablement suivant les individus, est comparable à celle

de la G. Hecla Lef. de la Lapponie. C'est encore par le des-

sous, velu comme chez cette dernière, que ces deux espèces

se rapprochent naturellement, et c'est bien entre VHecla et la

Thisoa, qu'il convient de placer cette espèce dans le système.

Malgré la ressemblance par la couleur de la C. Staudingeri

avec VHecla, les écailles plus grossières donnent à la première

un aspect farineux tout autre.

H, s. E, R. XVI. 24
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La Costa est d'un janne-soufre, ou bien, d'un jaune-ver-

dâtre dans son parcours de la base à la moitié de la lon-

gueur de l'aile antérieure, ou à peu-près.

Le fond des premières ailes, à la base, ainsi que devant

le limbe extérieur, est plus ou moins entremêlé d'écaillés noires.

Le limbe lui-même est étroit et évasé dans la plus grande

partie de son parcours; mais il s'élargit à l'apex de l'aile et

quelquefois aussi avant d'atteindre le bord interne. Ce limbe,

plus ou moins saupoudré d'atomes verdâtres, est généralement

traversé par quelques nervures jaunes, ou jaunâtres, dans

l'apex, qui s'élargissent parfois intérieurement eu taches

jaunes.

Le point discocellulaire brun- noir, est souvent écaillé de

fauve, dans son milieu, et varie beaucoup, quant à la forme.

Les bcfrds, antérieur et anal, des secondes ailes sont d'un

jaune verdâtre et plus ou moins richement sablés de noir. Le

limbe extérieur noir, plus étroit qu'aux premières ailes, s'ar-

rête généralement à la moitié de la marge extérieure des se-

condes ailes: souvent il est traversé par les nervures jaunes,

plus ou moins larges.

La frange, qui est large, d'un rose-indécis aux ailes

antérieures, est plus ou moins nettement séparée du limbe, par

un liseré jaune. Aux secondes ailes, la frange est rosâtre ou

jaune sur le bord extérieur; mais toujours d'un rose-carmin

vers l'angle anal et le long du bord intérieur. La tache em-

pesée, à la base des secondes ailes, comme l'ont plusieurs

autres Coliades, manque complètement à la Staudingeri.

La tâche discocellulaire, d'un fauve rougeâtre, est à peine

perceptible. Le $ figuré est le seul que j'ai pris dont le

fond des ailes antérieures ne soit pas mêlé d'écaillés noires,

mais il a, en compensation, un reflet lilacô des plus intenses

et du plus charmant eifet.
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La 9 est d'une teinte plus orangée, plus vive que le $,

avec la bordure extérieure (le limbe) infiniment plus large et

contenant des taches jaune-clair. Ces tâches sont générale-

ment très grandes et au nombre de 6 a 8 aux premières —
et de 4 à 6 aux secondes ailes. Le point discocellulaire des

antérieures est plus grand que chez le $ et souvent, irrégu-

lièrement triangulaire. Les ailes postérieures étant saupoudrées

de noir dans le disque, et la tache discocellulaire ne l'étant

pas,— celle-ci est très apparente chez la 2.

La bordure noire est richement saupoudrée de gris-ver-

dâtre dans l'apex des ailes antérieures, chez les individus par-

faitement conservés, et la frange est plus carminée que chez le $.

Le dessous des deux sexes se ressemble: les premières ailes

sont d'un jaune-verdâtre sale, sablées d'écaillés noires dans le

centre comme chez VHecla, qui, je l'ai déjà dit, a une cer-

taine ressemblance avec ma C. Staudingeri, par le dessous

surtout.

Le bord interne est plus clair, d'un jaune blanchâtre sale,

jusqu'à la II nervure. La partie correspondant à la bordure

extérieure du dessus, est plus verte en dessous que ne l'est

le reste de l'aile. Les taches jaunes de la bordure ($) sont

aussi perceptibles sur le revers. Les points marginaux (anti-

marginaux) ne dépassent guère le nombre de trois et sont d'un

brun-noirâtre, plus ou moins effacé. Le point central est tou-

jours pupille de blanc ou de blanchâtre. Le revers des se-

condes ailes est d'un vert-jaunâtre, un peu plus clair, peut-

être, que ne l'est le revers des mêmes ailes chez VHecla, et

il est, sinon plus, tout aussi velu que chez celle-ci. Chez plu-

sieurs individus de la Staudingeri les nervures sont plus clai-

res que le fond des ailes, et, par cela même, visibles dans

tout leur parcours. La série des taches sombres ou brunâtres,

qui séparent le disque d'avec la bordure extérieure, est géné-

ralement très oblitérée et disparait complètement chez quelques

24*
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individus. En ce dernier cas, il n'y a qu'une faible indication

de la tache du bord supérieur qui reste.

La taclie discocellulaire est comparativement petite, d'un

blanc lavé de rose et largement entouré de brun-lilacé. Au-

dessus d'elle est superposé quelquefois un petit point blanc-

rosâtre.

Le prothorax, ainsi que les antennes, sont généralement

d'un fauve-carminé; mais ici, la couleur varie selon les indi-

vidus. Les poils du tliorax, ainsi que ceux du front, me pa-

raissent être un peu plus longs que dans les autres Coiiades,

que je connais.

Cette espèce parut vers la fin de Juin, puis, je la vis

pendant les mois de Juillet et d'Août voler entre 7— et 12000'

d'élévation, près des Sources du Kounguesse et dans les mon-

tagnes du Jouldousse.

En parlant de la distribution verticale de la Thisva, j'au-

rai encore occasion de parler de la C. Staudmgeri. Je ferai

seulement remarquer ici, que cette espèce me parut être très

localisée et très rare; aussi, malgré son vol lourd et sa pour-

suite comparativement facile, ne sommes nous parvenus à en

prendre qu'un nombre restreint d'individus; mais par contre,

ceux-ci étaient très frais.

Il existe encore une Colias, avec laquelle la Staudingeri

à certains points de ressemblance, c'est VEogene Feld.; mais

d'une part, la bordure extérieure plus large de cette-dernière,

et qui atteint l'angle anal des secondes ailes, et d'un autre

côté, le bord antérieur de ces mêmes ailes, complètement en-

vahi par le noir, à partir de la base, ne permettent pas de

confondre ces deux espèces.

La $ que je fais figurer se distingue du type par une teinte

d'un rouge de sang, mêlée de carmin, qui dépasse en intensité,

le rouge de toutes les Colias, que j'ai vues, voir même les

2$ les plus éclatantes des TJiisoa. En outre les taches jau-
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nés du limbe sont réduites à des points et sont d'un jaune

bien moins pur, que dans tous mes autres exemplaires de la

Staudingeri.

23. Tliisoa Mén.

Voilà, certes, une espèce qui a bien longtemps embarassé

les entomologistes, et ce n'est guère qu'aujourd'hui qu'on peut

dire avec certitude que c'est une espèce qui n'a rien de com-

mun avec les autres Coliades connues et qui ne peut être

considérée comme variété alpine, ni de la Mijrmidone Es p.

ni de VAurorina H. -S., comme l'avaient supposé plusieurs en-

tomologistes.

L'absence de la tache empesée à la base des secondes ai-

les du o, ainsi que certains autres caractères, ne permettent

plus de confondre la Thisoa avec les autres espèces. Je pos-

sède deux exemplaires {^ et $) de la Tliisoa^ pris sur l'Ara-

rat en Arménie, de plus un 5 et une $ de l'Ala-Tau, rap-

portés par Haberhauer en 1878. J'en ai pris, en outre, moi-

même un grand nombre, dans le Tian-Chian *) entre 6,500

et 9000 pieds d'altitude, et enfin j'ai pu, à mon retour de

Kouldjà, examiner la 2 qui a servi de type au dessin et à la

description de Ménetriès. Je suis donc dans la possibilité d'af-

firmer que tous ces individus appartiennent à une même espèce,

mais que l'individu ($) qu'avait pris Ménetriès, a les ailes pos-

térieures plus envahies par le noir, que tous les autres indi-

vidus que j'ai vus. Deux ou trois $$, rapportées par moi du

Tian-Chian, s'approchent, du reste, de bien près de la $ pré-

citée. L'envahissement des secondes ailes par le noir, n'est du

reste pas très rare parmi les Coliades, témoin une $ Edusa

de ma collection prise près de Taganrog, etc. Les 2 Thisoa,

*) Malheureusement les individus frais étaient fort rares, et je n'en aj

pris que fort i)eu. C'est peut être la Golias, qui a le vol le plus rapide: elle est

bien difticile à saisir.
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que j'ai de l'Ala-Taii sont d'un ronge fauve moins vif, que

ne le sont mes exemplaires en général; mais, j'en ai pris de

tout pareils dans le Tian-Cliian. Quant aux $$, tous se res-

semblent et il m'est impossible de relever la moindre différence

entre ceux de l'Ararat et ceux de l'Asie centrale. Les $$ de

cette espèce étaient dans le Ïian-Chiau bien plus rares que ne

l'étaient les $^.

Je rencontrai la TJiisoa près du Kounguesse, en Juin et

au commencement de Juillet, entre 6500' et 7000', jamais

plus haut; mais sur le Jouldousse je l'ai prise h une alti-

tude de 9000 pieds, à la fin de Juillet et en Août. Suit un

fait digne d'attirer, à mon avis, l'attention des naturalistes:

l'espèce précédente que j'ai nommée Staudingeri^ volait près

des sources du Kounguesse, justement au dessus de la ré-

gion où finissait le vol de la TJiisoa, et cela d'une manière

si tranchée, que l'on pouvait quelquefois, en se tenant sur la

limite de l'habitat de ces deux espèces, voir voler au dessus

de soi la Staudingeri et à quelques dizaines de pieds plus

bas — la Thisoa, sans que ces deux espèces se rencontras-

sent, jamais, sur le même terrain. Près du Kouguesse la Thi-

soa volait entre 6500' et 7000' — la Staudingeri entre 7000'

et 8000'.

Plus tard, vers la fin de Juillet et en Août, dans les

montagnes du Jouldousse, je retrouvai ces deux espèces: la

Thisoa volant entre 8— 9000' et la Staudingeri entre 9 et

12000' à peu près, également sans se rencontrer jamais, tout

comme auprès des sources du Kounguesse. Nous voyons donc

deux espèces distinctes, non seulement ne pas confondre leur

habitat, mais pour ainsi dire, s'éviter mutuellement. Serait-ce

par suite de la distribution verticale de la plante nourricière?

Ou bien serait-ce un effet de la loi de la lutte pour l'e-

xistence, qui sépare ainsi ces deux Coliades?

Un séjour prolongé et des investigations minutieuses pour-
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raient peut-être eclaircir ce fait, qui est certainement remar-

quable et significatif, mais que je ne fois que constater ici.

24. C. Aurora Es p.

Une seule grande $ (59^2 mill.), très fraîche, et par

conséquent, avec les nervures non noirâtres, mais recouvertes

d'écaillés de la couleur du fond. La tâche discocellulaire des

secondes ailes est d'un orange vif. Le bord extérieur des pre-

mières ailes est plus arrondi (moins droit) que dans les deux

2$ que j'ai en collection (de la Sibérie orientale). Les points

marginaux sur le revers des ailes sont assez distincts. Nous

trouvâmes cette $ sur la rive gauche de l'Archane, à une

altitude de 7500 pieds environ, le 17 Juin. Mon chasseur,

Mistchenko, la poursuivit à cheval pendant deux kilomètres

au moins, avant de s'en saisir.

J'aurais voulu parler longuement de cette espèce, dans ce

travail; mais, j'ai dû, pour des raisons majeures rémettre, tout

ce que j'avais à en dire à une autre occasion, qui, je l'espère,

ne se fera pas longtemps attendre.

25. Rliodocera Khainni L.

A partir de la fin Mars, un peu partout jusqu'à 5000'

d'altitude.

Je n'en ai malheureusement rapporté qu'un seul $, et je

crois même ne pas en avoir vu de 2. Le S est entout sem-

blable au type d'Europe. Mr. Erschoff cite la Bhod. Fari-

nosa Zell, comme trouvée par l'expédition Fetscheuko, dans

le Turkestan. Staudinger arrive à conclure, dans les Ho-

rae Soc. Ent. Ross. 1878, p. 225 et 22G, que la Farinosa

et la Bhamni sont deux espèces distinctes, ce que d'ailleurs,

avait prévu Mr. Mann, il y a longtemps (AVien. Ent. Mo-

nat. 1861, p. 157).
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26. Thecla Betulae L. var.

Juillet et Août, près du Kounguesse.

Les individus rapportés sont généralement grands, les $$
ayant la bande orangée plus large que nos individus Euro-

péens. En tout cas, c'est une race qui parait être con-

stante.

27. Th. RnM L.

Nous la rencontrâmes partout, quoique rarement, jusqu'à

une altitude de 5000' environ.

Je ne sais les distinguer des individus Européens.

28. Folyommatus splendens Stgr. in litt. nov. sp.

Tab. XIV, Jäg. 12.

Ce charmant nouveau Folyommatus, fut découvert par

Haberhauer dans l'Ala-Tau, en 1878, et me fut envoyé

par le Dr. Staudinger, sous le nom, in litt., de Splen-

dens. Je le trouvai eu fort petit nombre le long du Koun-

guesse, jusqu'à 5000'. Mes individus sont considérablement

plus petits que la paire que j'ai de l'Ala-Tau, et possèdent

en outre un reflet purpurin que je ne remarque pas chez ces

derniers. Je ne décris pas cette espèce, qui le sera par le

Dr. Staudinger; mais, j'en donne le dessin, car je crois

qu'elle ne sera pas figurée par cet auteur. Je ferai remar-

quer seulement, que les deux sexes de ce Folyommatus sont

pareils, par le dessin.

29. P. Thersamon Esp. et ab. Ompbale Klug.

Très grands individus mesurant de 31 à 35 mill. C'est

en Mai seulement que nous rencontrâmes ce papi^on, dans
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la vallée de Uli et près du Tekèsse. Parmi ces individus il

y en avait à appendices des secondes ailes très courts {Ther-

samon) ainsi que des vrais exemplaires de la forme Omphale

qui ne peuvent par conséquent être considérés ici comme une

forme constante.

J'ai fait la même observation près de Taganrog, où les

individus à appendices longs et courts volent entremêlés.

Ce Polyommatus était fort rare dans la localité où nous

le trouvâmes, et, je ne puis dire laquelle de ces deux for-

mes était la plus fréquente.

30. P. Phoenicurus Ld. var.

J'ai rencontré le P. Phoenicurus varié, dans un des pro-

montoires du Tian-Chian, le 13 Mai, non loin du village Ma-

zare; quelques jours plus tard je le rencontrai de nouveau

près du Tékesse.

Parmi les 14 individus que j'ai rapportés, et qui varient

beaucoup entre eux, il n'y en a pas deux pareils.

Pourtant on voit bien que ces individus font passage du

Phoenicurus typique de l'Hyrcanie à la variété trouvée en

1880 par les chasseurs du Dr. Staudinger dans le Ferga-

nah, nommée depuis v. Margelanica (Stgr. in litt.), variété

qui se distingue principalement par sa grande taille du type

de l'Hyrcanie. Ce qui m'avait tout d'abord frappé dans ces

individus, c'est la ressemblance de quelques $9? avec les ÇÇ du

P. Athamanthis Ev., et je dois ajouter que cette ressemblance

existe réellement. Mais après une attentive comparaison avec

les 4 exemplaires de VAthamanthis de la collection Erschoff,

j'ai du reconnaître dans mes exemplaires une forme variée du

Phomicurus. Plusieurs de mes 5(5 présentent, sur le disque

du dessus des ailes, les points du revers très nettement ac-

centués, ce qui, au premier abord, leur donne un aspect bien
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différent de celui des individus non tachetés, et qui furent

pris dans le même lieu et en même temps. Le revers des

ailes résout affirmativement la question de l'identité spécifique

de ces individus tachetés avec les autres. Le Dr. Stau-

dinger, lorsqu'il décrira la v. Margelanica, en dira assuré-

ment plus long sur ce sujet; quant à moi, n'ayant eu qu'une

seule paire de cette variété à comparer avec mes individus

du Tian-Chian, je ne puis en dire d'avantage.

31. p. Alcipliron Rott.

Nous en trouvâmes de très grands individus, le long du

Kounguesse en Juin, entre 4000 et 5500' d'altitude. Parmi

une trentaine d'exemplaires que nous prîmes, un tout petit 5,

présente un léger passage à la var. Gordius Sulz.; mais,

en général, les $$ sont d'une teinte violacée très intense.

Deux $$ sont complètement recouverts sur le dessus par

cette couleur sans trace du fauve des $$ typiques d'Europe.

32. P. Dispar Hw. v. Riitilus Wernb.

En Mai, près de Kouldjà, j'en ai pris 3 individus, qui

ne sont pas différents de ceux de l'Europe centrale.

Ce Polyommatus semble faire défaut dans les montagnes.

33. P. Plilaeas L.

Nous ne vimes ce papillon qu'à de très grandes hauteurs.

Toujours au dessus de 9000' d'altitude.

Tous les individus sont grands et typiques. La forme

sombre, Eleus F. ne nous est pas tombée sous la main.
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34. Lycaena Argiades Pall. var. Polysperclion Berg.

De cette variété, nous ne trouvâmes que deux $$, pareils

à ceux de l'Europe: l'un aux embouchures du Kliorgosse, l'autre

près des ruines de la ville Ili (Nouvelle Kouldjà); tous les

deux au commencement d'Avril.

35. Argus L. et var. Planorum Alp h. nova.

VArgus, que nous prîmes partout dans le Tian-Chian,

entre 2500 et 9000' d'altitude, est de fort grande taille en

général. Le bleu foncé, lilacé, des $$ est très pur. Le limbe

noir large tranche nettement sur le fond. Ou remarque, géné-

ralement, devant le limbe des deuxièmes ailes, une séri« de

points noirs, qui confluent quelquefois avec le limbe, rendant

celui-ci encore plus large.

En dessus, le gris blanchâtre du fond est ordinairement

très clair, avec les points noirs nets.

La bande rouge-fauve est large. Les points métalliques sont

grands et très brillants, tantôt verdâtres, tantôt bleus.

Malgré la grande taille de ces individus, le Dr. Staudin-

ger les considère comme L, Argus typiques, tandis qu'il voit

dans les Argus des plaines et des sables de l'Orient, une va-

riété: opinion que je trouve aujourd'hui parfaitement fondée.

Jusqu'ici j'avais cru précisément le contraire, c. à d. que le

type était la forme des plaines,— erreur, provenant de ce que

je n'avais dans ma collection que des Argus de Taganrog. Or,

je vois maintenant que ceux-ci sont très voisins (presque pas

à distinguer) de ceux des environs de Kouldjà et de la vallée

de rili Kounguesse.

Il est fort probable même que cette variété des plaines,

que je propose de 4esiguer comme v. Planorum m., se retrou-
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Vera dans beaucoup de localités, à commencer par la Russie

méridionale en allant vers l'Orient.

La var. Planormn est de taille médiocre, ce qui, du reste,

ne peut être pris comme caractère fixe. Le dessus des (55 est

d'un bleu plus terne et le limbe noir est très étroit. Le des-

sous est plus grisâtre, avec les points noirs moins nettement

écrits. Quant à la bande fauve, elle est très claire, quelquefois

d'un jaune pâle. Les points métalliques sont bien moins brillants.

Dans son ouvrage sur les Lépidoptères du Turkestan, Mr.

Erschoff parle d'abord d'un $ typique de VÄrgus trouvé

dans les sables de Kisil-Koume et d'une $ et d'un c^ pris par

l'expédition Fetschenko: la $ près de Samarkand et le S
près de Katty-Kourgaue. Il décrit ces deux dernières comme

variété Maracandica. La description de Mr. Erschoff ne

s'adapte pas à mes individus du district de Kouldjà. Il est

vrai qu'il n'a eu entre les mains qu'une seule paire, pour la

fixation de la v. Maracandica, et que les deux individus qu'il

a eus pourraient n'être que des aberrations accidentelles. Ainsi,

par exemple, le caractère de la $: „supra caerulea, fusco-adum-

brata", me semble être plutôt accidentel, le groupe Argus —
Aegon étant plutôt sujet à des modifications accidentelles qu'à

des modifications constantes.

Aujourd'hui le nombre des individus de différentes prove-

nances, que j'ai devant moi, me permet de constater ce fait

et de mettre en doute la constance de la var. Maracandica

Ersch. Je suis prêt à y voir: au une aberration, ou même

une espèce voisine de VArgus, mais non, une variété dont

la Ç serait bleue.

36. L. Torgouta Alph. nov. sp. Tab XIV, fig. 5 5, 6 $.

(5 23; $ 25—25V2 mill.

(5 alae supra violacco-caendeac, margine temii fusco (ut

in Argo); $ fuscae basi caerulescenti, angulum jpone analem
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posticarum macula ßdva, (velqiie 5 supra omnino fusca); ci'

lus albis.

Subtus alae in utroque sexu canae; anticae puncto disco-

celhdari, non série sinuata pimctorum externa fuscîs alho-

cingulatis; seriebusqiie duabus pimctorum fuscescentium ante-

marginalium; alae posticae pimctis tribus basalibus, discncellu-

lari serieqiie externa fuscis albo-cingulatis; seriebus duabus

pimctorum antemarginàliimi (quonmi très ante angulum ana-

lem metalUce pupillati, fascia fulva superpositi) fuscescentibus.

La L. Torgouta a le port et la taille des petits indivi-

dus de la L. Argus, et le 5 est du même bleu en dessus

que les $>$, de cette dernière espèce. Le limbe noir est, chez

le 5 de la Torgouta, comme chez les Argus $$,

La $ est du brun-noirâtre propre à tout ce groupe de

Lycaena.

L'une des deux $$, que je possède, à une partie du dis-

que, à la base des ailes, écaillée de bleu, tandisque l'autre

n'en porte pas trace.

Une petite tâche fauve (à peine indiquée chez une $),

plutôt longitudinale, se trouve placée au dessus de l'angle

anal des ailes postérieures de la 2 ; tache qui pourrait, à mon

avis, disparaître complètement, ou, devenir plus apparente chez

certains individus.

Le dessous des deux sexes est de la couleur gris -blan-

châtre, qu'on désigne comme canus en latin.

Les antérieures ont le point central, ainsi qu'une série ex-

térieure de points noirs cerclés de blanc. Cette série de points,

les deux derniers exceptés, qui sont superposés verticalement

au bord interne, fait une courbe peu sensible autour du point

central. Nous voyons en outre deux rangées de .points gris-

brunâtres, paralleles au bord extérieur et qui sont posées entre

la série des points précités et le bord extérieur.
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"Les secondes ailes ont sur le revers: P, trois points ba-

silaires, (disposés en ligne droite inclinée, le dernier se trou-

vant placé près du milieu du bord anal); 2% le point disco-

cellulaire, ainsi que la série courbe des points extérieurs —
noirs, nettement cerclés de blanc, tout comme sur les premières

ailes.

Les deux rangées antimarginales, que nous avons aux ailes

antérieures, se trouvent aussi aux postérieures; mais, elles

sont entourées de blanc (un peu grisâtre) plus largement.

En outre, ces deux rangées sont séparées par une bande

interrompue d'un fauve-orangé clair, avant l'angle anal. Les

deux derniers points noirs près de l'angle anal sont pupilles de

bleu métallique, à la manière des points marginaux de /.
Le seul S que je possède à, en dessus, la bordure (ou le

limbe) noire, ainsi qu'un point central. Il ressemble en cela

à certains $$ de VArgus.

Les dessins, qui accompagnent ma description, étant irré-

prochables, j'espère que la Lycaena Torgoiita pourra être fa-

cilement reconnue.

Je dois encore ajouter que la frange est blanche eu des-

sus comme en dessous, à l'exception des premières ailes, où,

elle est un peu enfumée des deux cotés, au dessus de l'angle

interne, chez les deux sexes.

Nous ne trouvâmes que deux $$ et un ,5 le 14 Mai, dans

les promontoires du Tian-Chian, à une élévation de 4000' à

peu près.

37. L. Orion Pâli.

23 Avril, défilé de Talki; en Mai dans une gorge du Tian-

Chian, près de Charbougtschi ; enfin, en Juin, par-ci, par-là,

dans le Tian-Chian, jusqu'à 7000' d'altitude.

Cette espèce varie beaucoup dans les Célestes Montagnes,

mais n'y constitue pas une variété constante.



— 383 —

38. L. Bâton Berg.

Nous n'en prîmes qu'une seule $ très grande (25^/2 mill.)

et de couleur sombre le 24 Avril, dans le défilé de Talki,

avec Fespèce précédente. Sa taille et sa couleur foncée, en

dessus, me la firent confondre avec V Orion, et c'est certaine-

ment ta cette erreur que je dois de n'en avoir pas rapporté

plus d'individus.

Je le regrette d'autant plus, que par le revers gris blan-

châtre plus clair, cette $ se distingue bien du type d'Europe

et appartient très probablement à une variété constante de

la L, Bâton, ce qui ne peut être décidé d'après un exemplaire

unique.

Staudinger fait mention (Horae Soc. Ent. Ross. 1878,

p. 239) de deux $$, l'une de Baïrout, Tautre de Schalirud,

qui paraissent être pareilles à la $ que j'ai rapportée.

39. L. Sinensis Alph. n. sp. Tab. XIV, fig. 7.

$2 23—25 mill.

L. supra hrunneo-fusca {$ et $) ciliîs aïbo-interruptis.

Subtus griseo-fusca, litura marginaïi tenuissîmà alba; al.

anticis série externa interrupta e striolis irregularïbus albis

composita; posticis pagina irregulariter striolis lunisque albis

signata serieque punctulormn suhnarginalium, interne albo

marginatormn.

Cette espèce se trouve bien isolée dans le genre Lycaena,

et doit prendre sa place dans le petit groupe formé par des

espèces très hétérogènes: Bhymnus Ev., Tengstroemi Ersch.

et Anthracias Christ.
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Les deux sexes sont en dessus, d'un brun-noirâtre et ont

la frange concolore et tachetée de blanc au bout des nervu-

res; mais cela, très finement aux premières ailes et plus lar-

gement aux deuxièmes. Il en est de même pour la frange en

dessous. Le revers des ailes est d'une teinte brune-grisâtre

beaucoup plus claire. Un liseré très fin parcourt le bord ex-

térieur des ailes, quelquefois bien indistinctement aux anté-

rieures. Les premières ailes sont traversées, à trois milli-

mètres (à peu près) du bord extérieur, par une série inter-

rompue de petites raies (lunules) irrégulières blanches, avec

une lunule blanchâtre au dessus de la première nervure, placée

plus à l'intérieur de l'aile. Cette dernière disparait complète-

ment chez quelques individus.

Une petite strie, ou bien, un petit point blanchâtre se trouve

généralement dans la cellule discoidale.

Les secondes ailes sont faiblement sablées d'écaillés blan-

ches dans leur première moitié. Le disque est parsemé de lu-

nules plus ou moins grandes, concaves à la base, généralement

ombrées de noirâtre intérieurement, ainsi que de quelques stries

blanches non loin de la base; mais le tout est si irrègulier

(et différent chez chaque individu), que seul le dessin peut en

donner une idée assez exacte.

Tout le long du bord extérieur des 4 ailes, se trouve une

série submarginale de petits points noirs, ronds, bordés de blanc

du côté intérieur.

Ces points sont très distincts aux secondes ailes, mais il

sont plus ou moins oblitérés aux premières et disparaissent

parfois complètement. C'est le 1 3 Mai que j'en pris quelques

individus bien vieillis et détériorés, à une altitude de 3500

à peu près, sur l'un des promontoires du Tian-Chian.

L'espèce volait autour d'un buisson ressemblant à un Car-

pinus, mais que certainement est différent.

Il est fort probable que ma description serait plus détail-

lée et plus exacte si j'avais eu des individus plus frais. Des
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12 exemplaires rapportés, trois seulement ont pu servir à la

description qui précède et encore, ne sont ils pas très beaux.

40. L. Antliracias Christ.

(Horae Soc. Eut. T. XII, p. 239).

Mr. Christoph a décrit cette Lycaena remarquable, d'après

un seul (5 pris par lui en Avril près de Krasnowodsk.^(Littoral

Est de la mer Caspienne).

Je n'ai presque rien à ajouter à la description de Christoph,

si ce n'est que généralement la Ç est plus grande, mais ne

diffère pas autrement du 5. C'est vers la fin Mars que je vis

les premiers individus voler dans les sables à l'Ouest de Kouldjà.

Plus tard, en Avril, YAntliracias^ y était abondante et volait

autour de l'une des plantes les plus caractéristiques de ces

sables,—YAlliagi Kirghisorum^ (si je ne me trompe), qui est

la plante nourricière de l'espèce. J'ai vu une Ç déposer un

œuf sur une toute jeune feuille de cette plante.

Ij^Antliracias varie très peu. C'est un papillon très dé-

licat et il n'est pas aisé de le prendre au filet sans le dété-

riorer.

Certains individus d'une grande fraîcheur, ont à la base

des ailes, sur le dessus, quelques écailles bleues, ce qui me

fait faire une supposition, qui semblera risquée peut être: je

crois que cette espèce doit avoir deux générations (peut être

plus?) dans ces sables, et qu'alors les individus de la II gé-

nération, pourraient bien avoir la base ainsi qu'une partie du

disque des ailes, plus ou moins bleuâtres.

41. L. Pheretiades Ev.

Très rare à 6500', et commune entre 8000 et 11000

d'altitude dans tout le Tiau-Chian. C'était le lépidoptère le

H. s. E. R. XVI. 25
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plus commun sur le Joiildousse. Comme la plupart des Eho-

palocères de ces hautes régions, la L. Flieretiades vole pro-

bablement durant tout l'été. Des $$ à points grisâtres (plus

clairs que le fond) sur les premières ailes, n'étaient pas pré-

cisément rares. La base des secondes ailes en dessous est

quelquefois recouverte d'ecailles d'un vert-metallique, d'un vif

éclat. Les papillons se posaient volontiers sur les fleurs des

Myosotis, si communs sur le Jouldousse.

42. L. Astrarclie Bgstr. et ab. Allons Hb.

Ces deux formes étaient tellement confondues dans le dis-

trict de Kouldjà et le Ïian-Cliian, et, il s'y rencontrait tant de

passages de l'une à l'autre, qu'il m'est impossible de dire la-

quelle était la plus fréquente. Je crois pourtant que c'est la

forme intermédiaire, a. d. celle, où les taches rouges-oran-

gées (ou fauves) quoique fortement envahies par le brun du

fond, sont encore suffisamment perceptibles. Quelquefois ces

tâches font complètement défaut sur les premières ailes, mais

sont distinctes sur les deuxièmes. J'ai aussi pris des individus

complètement brun-noirâtres en dessus, et c'est ceux là que

je considère comme de vrais aberrations Allons Hb. Certains

individus ont au contraire, les tâches fauves très vives, comme

chez le type d'Europe.

Pourtant, tous les exemplaires (^^Allons, que j'ai rappor-

tés, ont le revers clair, grisâtre et non de la teinte brunâtre,

que présentent des ab. Allons que j'ai de l'Espagne. Ces der-

niers ont en outre les tâches rouges du dessus assez nette-

ment accusées. A mon avis, le nom d'ab. Allons pourrait bien

être considéré comme synonyme d^Astrarclie, ou, tout au moins,

n'être appliqué qu'à la forme comi3lètemeut immaculée en des-

sus. La L. Astrarclie était commune partout, dans la contrée

visitée par nous, à partir de Mai (Kouldjà), et volait jusqu'à
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7000' d'altitLide (peut être même au dessus) durant tout l'été;

cependant je ne trouvai pas de forme correspondante à la var.

Aestiva Stgr. (génération ), caractérisée par une teinte bru-

nâtre prononcée sur le revers des ailes.

Cela s'explique pour les hautes régions, par l'absence de

la II génération, car je ne puis y admettre qu'une seule, con-

tinue, pour cette espèce. II se pourrait qu'il y eut près de

Kouldjà une II génération, qui correspondrait à celle d'Europe,

mais les données à ce sujet me manquent complètement.

43. L. Eros 0.

Le 18 Juin, nous prîmes près de l'Archane (6500') un

$ de VEros, dont les points ocellés du revers sont plus forts

que chez tous les individus des Alpes Européennes de ma col-

lection. Il est fort probable que cette espèce soit plus ou

moins modifiée dans le Tian-Chian; mais, ce $ n'étant pas

d'une grande fraîcheur et en même temps étant le seul que

nous ayons vu, je n'en puis dire d'avantage.

Quant à la couleur bleue du dessus, elle est parfaitement

pareille celle de nos individus d'Europe.

Ce S est de la taille des grands individus de la Suisse.

44. L. Sarta Alph. nov. sp. Tab. XIV, fig. 8.

$$ 26-27; 9 27 V2 mill.

Oculis nudis.

$ diliite violaceo-caeruleus albo-ciliatus, margine tenui nî-

gro-fusco. Âlae posticae pimctis submarginalibiis latoque mar-

gine antico fuscis.

$ fusca, anticis puncto centrali obscuriorî; posticis pimctis

siémarginalibns obscuriorihts, maciiUs (subnullis) fulvis siiper-

positis. Clins fuscescenti interruptis.

25*
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SuUus alae $ et ut in L. Escheri Hb. signatae, ma-

cula discocellulari subtriangulari alba.

Cette espèce, dont je n'avais pris qu'un ^, le 7 Juin, à

5000' d'altitude, fut retrouvée dans le Ferganah, par les

chasseurs du Dr. Staudinge r. Je dois à l'obligeance habi-

tuelle de ce savant un ^ et une Ç de cette localité, ce qui

me permet de décrire les deux sexes. Je regrette bien de

ne les avoir pas reçus plus tôt, car, alors, j'aurais pu faire

figurer aussi la $ dans mes dessins.

Le (5 est d'un bleu qui tient le milieu entre celui de

VIsaurica Ld. et de YEschcrl Hb. La largeur relative du

limbe noirâtre extérieur est la même que chez YEscheri $.

Quand aux ailes postérieures, avec la série des points noirs

terminaux, au dessus, je les comparerai volontiers à celles de

VIsaurica.

La $ est à peu près du noir brunâtre de la Lycaena Eu-

medon $, et a la frauge tachetée de gris brunâtre, tandisque

la frange est blanche extérieurement et grise -brunâtre à sa

base, chez la Sarta $, comme chez les S6 EscJieri.

Chez la $, le point discocellulaire des premières ailes

ainsi que les points terminaux des secondes, étant plus fon-

cés que ne l'est le fond des ailes, sont très apparents. Au

dessus de ces points terminaux on aperçoit des traces de tâ-

ches fauves. Au dessous, les deux sexes sont presque pareils

et ressemblent tellement par le dessin à certains individus de

la L. Escheri, que je trouve inutile d'en donner une descrip-

tion détaillée: aussi je me borne à en hidiquer simplement

les différences.

Ailes postérieures: la couleur du fond est la même. La

bande fauve, (points fauves plutôt), est comparativement moins

large dans la Sarta; et, le point discocellulaire est blanc non

pupille de noir, chez mes trois exemplaires; ce point disco-

cellulaire est formé comme chez VEscheri. J'ai un $ de
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VEscJieri, dont le point blanc discocellulaire n'a que la trace

d'un trnit noirâtre dans son milieu, et je suis convaincu qu'il

y a des Esclieri, où ce point est blanc-pur comme chez la

Sarta. Il est fort probable que certains individus de la Sarta

auront ce point tracé de noirâtre dans le centre.

Ces deux Lycaenae présentent la même tache blanche

extracellulaire, la $ l'ayant plus grande et plus nette que les

(5^. Les deux derniers points marginaux, avant l'angle anal,

portent dans les deux Sarta du Ferganah, quelques écailles

d'un bleu métallique; le 5 du Tian-Chian que je rapportai,

n'en a pas.

45. L. Icarus Rot t.

Commune, près de Kouldjà, dans le défilé de Talki et

enfin dans la vallée du Kounguesse jusqu'à 6000' d'altitude

environ. En général, les individus de ces régions sont fort

grands, et dépassent même en grandeur certains individus

géants, qu'on rencontre parfois dans la Russie méridionale et

l'Oural.

Ainsi, mon plus grand S de l'Oural mesure 33 mill., tan-

disque j'en ai du Tian-Chian, dont l'envergure atteint 36 mill.

Tous ceux que j'ai rapportés présentent le point extrabasi-

laire sur le revers des premières ailes, et appartiennent con-

séquemmcnt au type. Deux très grands ^^ ont, au lieu des

tâches marginales fauves en dessous des deuxièmes ailes, ces

mêmes tâches plus grandes et d'un jaune clair. J'ai aussi une

petite $, qui, par son dessous très vivement dessiné, se dis-

tingue beaucoup du type, et je me demande si ce papillon

ne serait pas un métis de Vlcarus et de quelque autre Ly-

caena.

Les ^$ n'égalent jamais par la grandeur les grands $$.
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46. L. Eumedou Es p.

Tous les individus de cette espèce, que je pris, en Mai

et Juin, dans le Tian-Chian, appartiennent à la forme typique,

ayant la raie blanche (allant du point central vers le bord

extérieur), sur le reveis des secondes ailes, nettement accusée.

Quelques individus ont la frange des ailes antérieures plus

enfumée que d'autres. Nous ne vimes pas cotte espèce au des-

sus de 6500 pieds.

47. L. Amanda Sehn.

Je n'ai pris cette espèce que le long du Kounguesse, en

Juin, et pas au dessus de 6000' d'altitude. Les Amanda du

Tian-Chian ne différent pas du type d'Europe. Une toute petite

$ ne mesure que 25 mill. et est la plus petite que j'aie ja-

mais vue.

48. L. Daiuon Schiff.

L'espèce parut au commencement de Juillet près de l'Ar-

chane, entre 7 et 9000' d'élévation. Les $$ étaient très

rares. Les $$ sont très beaux, d'un bleu éclatant, plus pur, il

me semble, que celui des individus d'Europe. Le limbe exté-

rieur est plus large généralement, et occupe parfois plus du

tiers de l'aile.

49. L. Kinderinanui Ld. var. Ipliigenia HS.

C'est sur le Jouldousse, en Juillet, que nous rencontrâmes

Ylphigenia.
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Les individus étaient très vieillis et je ne parvins à en

prendre que quelques exemplaires intacts. Les $$ y étaient

d'une rareté extrême.

Les individus de la var. Iphigenia du Jouldousse sont

d'un bleu plus foncé, plus éclatant, que ne le sont les 55 de

l'Hyrcanie. Ils ont le limbe noir encore plus large, aux ailes

postérieures surtout, où, il atteint généralement l'angle

anal.

Le fond des ailes est entremêlé d'écaillés noires, plus riche-

ment, que chez les individus de l'Hyrcanie, ce qui donne au bleu

des Iphigenia du Tian-Chian une apparence moins lisse. En outre,

la nervure transversale noire des antérieures est toujours distinc-

tement visible, et elle est dilatée en un point transversal chez

quelques sujets. Les $9 présentent des tâches marginales (rouge-

fauves) sur la face des 4 ailes; mais, ce qui est curieux, c'est

que sur le revers, ces mêmes tâches marginales sont très net-

tement accusées sur les premières ailes et très faiblement, ou

presque pas sur les deuxièmes.

La raie longitudinale, blanche des secondes ailes au des-

sous, est bien plus nette chez les $2, qu'elle ne l'est chez

les 55, ce qui provient de la teinte plus sombre, plus bru-

nâtre, du revers des $$. Je fus convaincu, lors même de la

prise de VIphigenia, sur le Jouldousse, qu'elle ne pouvait être

une variété de la Bamon Schiff. Le travail sur le groupe

Bamon — Phyllis du Dr. Staudinger (Horae Soc. Ent. Ross.

1878, p. 249 et suivantes) le prouve aussi. Nous devons

être très reconnaissants à ce savant Lépidoptériste d'avoir tant

soit peu eclairci ce groupe de Lycaena, si embrouillé na-

guère encore; d'autant plus que personne ne possède un ma-

tériel aussi riche que lui, et que personne ne serait, plus que

lui; à même de rectifier les erreurs de feu Lé derer.

Le Dr. Staudinger, comme il le dit 1. ne pense pas

avoir définitivement et infailliblement résolu toutes les diffi-

cultés, qu'offre ce groupe; mais, il a fait beaucoup déjà, rien
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qu'en séparant du Damon Schiff., des espèces qui lui étaient

faussement attribuées comme variétés.

Les Iphigenia du Tian-Chian constituent une race, pas

trop tranchée il est vrai, mais constante. Elle y était fort

localisée, ne volant que près d'un seul rocher, autour d'une

plante basse à fleurs ^bleues, qui m'est complètement inconnue.

50. L. Argiolus L. var.

Fin Mars, commune dans les sables, mais toujours près

des cours d'eau; en Mai, près Kouldjà, et en Juin, dans la

vallée du Kounguesse jusqu'à 4500' environ. Les $^ se di-

stinguent généralement par une coloration bien sombre sur

le dessus: le noir envahissant souvent d'une manière très pro-

noncée le bleu du disque des antérieures et même complète-

ment presque les ailes postérieures, comme c'est le cas chez

les individus de l'Algérie. Taille ordinaire.

51. L. Prosecusa Ersch. {$).

$ fusca, discis caeruleis ad instar $ L. Argioli. $$ 21,

22; 29 22 mill.

C'est au commencement d'Avril, que je pris cette espèce

délicate, décrite par Mr. Erschoff d'après un $ unique, dans

les sables du Khorgosse.

Nous ne réussîmes à prendre que 7 $S et deux $$ de

cette Lycaena, malgré des recherches assidues.

La $ est complètement distincte du $ en dessus, en ce que

chez elle, les ailes sont envahies par le noir-grisâtre, qui ne

laisse qu'une partie du disque bleu à découvert, et cela, comme

dans l'espèce précédente à peu près.

Au premier abord, on pourrait prendre la Frosecusa $,

vue en dessus, pour une toute petite 9 de VArgiolus, n'était
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la frange blanchâtre-enfumée, au lieu de la frange blanche,

tacheté de noirâtre, de cette dernière.

La $ de la Prosecusa, a le point discocellulaire sur les

ailes antérieures, que n'a pas le S. En dessous, les deux

sexes sont pareils.

La Prosecusa vient prendre sa place entre VArglolus et

la Sebrus, dans le système, malgré le revers des ailes qui lui

est tout particulier et qui la distingue de toutes ses congé-

nères connues.

52. L. Sebrus B.

Les trois $$, dont l'un (22 mill.) pris en Mai près de

Kouldjà, et les deux autres (26 et 30 mill.) pris près du

Kounguesse en Juin, ne présentent rien de particulier. C'est

tout ce que nous vîmes de cette espèce.

53. Buddhista Alph. nov. sp. Tab. XIV, fig. 9 $, 10 $.

^
31; $ 27 mill.

L. oculis nudis; $ alis longiusculis, apice acuto; $ apîce

rotundato. $ supra obscure caendeo-violaceus, venîs, striola

venae transversae (anticarum) latoque limbo externe nigris;

2 fusco-nigra. Cilia supra alba.

Suhtus alae utroque in sexu griseo-canae (ut in Sébro):

anticae striola venae transversae serieque subrecta punctorum

externa fuscis, albido-cinctis. Serie punctorum submarginalium

obliterata.

Posticae punctis tribus basalibus, striola transversa cellulae

discoidalis serieque externa punctorum fusco-nigris, albido cinc-

tis. Punctis marginalïbus obliteratis, uno fusco, distinctissimOj

inter venas II et III sito, excepto. CilHs subtus grisescenti-albi-

dis, linea tenuissima obscuriori divisis.
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Quoique voisine de la précédente, cette espèce ne pourra

cependant jamais être confondue avec elle. Le 5 a les ailes

plus allongées, plus étroites et plus aiguës à l'apex que ce-

lui de la L. Semiargus, tandis que le fond des ailes est du

même bleu-violet, sauf que ce bleu est encore plus foncé, chez

ma Bmldhista, que chez cette dernière espèce.

Les ailes en dessus ont les nervures noires: celle qui clôt la

cellule discoïdale des ailes antérieures est très nettement accusée.

Le limbe extérieur est large et tranche nettement sur le fond

des ailes, ce qui, chez la Semiargus, n'a pas lieu. En outre,

il est un peu plus large sur les secondes ailes, et entoure

l'aile à partir de la base.

La $ a les ailes d'un brun-noir foncé, plus amples, plus

arrondies à l'apex ainsi que sur le bord externe. Je dois

ajouter que je ne considère pas le caractère que je donne au

$,: «: ailes aiguës à l'apex» comme essentiel, vu que, la forme

des ailes est très sujette à varier selon les individus, chez

les Lycaenae; je n'en fais mention que pour ne rien omettre,

n'ayant qu'un seul S de cette nouvelle espèce devant moi.

Les deux sexes ont la frange blanche en dessus.

Les deux sexes sont en dessous d'un gris cendré, absolument

de la même teinte que la L. Sebrus. La disposition des points

(discoïdal et série externe) sur les antérieures est aussi la

même que chez cette dernière espèce; mais les points sont

beaucoup plus gros, aussi gros que chez la L. Semiargus.

La série extérieure étant à peu près droite (comme dans Se-

brus) chez la Buddhista, et le point de la deuxième cellule

n'étant pas posé plus à l'intérieur de l'aile, comme chez la

Semiargus, ce caractère pourra servir à faire reconnaître, à

première vue, ces deux espèces.

Les deuxième ailes ont deux points extrabasilaires (l'un

subcostal, l'autre placé dans la cellule discoïdale) et la lunule

transversale de la cellule, ainsi que les points, disposés en sé-

rie externe,— brun-noirs, cerclés de blanc. Les points qui
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forment cette série extérieure, disposée entre le point central et

le bord externe, étant plus gros, sont plus serrés, et les an-

neaux blancs, qui les entourreut se touchent.

Des points oblitérés, que je préfère designer comme < om-

bres grisâtres >, sont disposés près du bord extérieur; chaque

ombre étant située entre chaque deux nervures. Ce n'est que

dans la deuxième cellule (près de l'angle anal) que le point

submarginal est grand et d'un brun-grisâtre foncé.

La frange endessous est d'un blanc sale ou grisâtre, tra-

versée dans le milieu de toute sa longueur par une ligne

plus sombre, très fine.

Nous ne trouvâmes qu'un <5 et une $ le 17 Juin, au des-

sus de notre campement à 7000' d'élévation. Les beaux des-

sins, très exacts exécutés par Mr. Lang, en donnent une

bonne idée.

54. L. Semiargiis Rot t.

Rare le long du Kounguesse, jusqu'à 7000' d'altitude, en

Juin. Le peu d'individus que je rapportai, ne diffèrent en rien

de ceux d'Europe.

55. L. Persephatta Alph. nov. sp. Tab. XIV, fig. 11.

$2 25— 27V2 mill.

Lycaena supra nigro fuma (^ et $^; thorace pilis fiiscis

caeruleisque Jiirsuto; ciliis grisescenti,—vel fuscescenti,— vel infu-

mate— albidis.

Subtus alis griseo-foiscescentibus, basi griseo-viridescenti

squamatis.

Striolis seu lunulis venarum transversarum jpimdisque in

série externa dispositis fusais, albo tenuiter cingulatis. Ciliis

paulum quam pagina palUdioribus.
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Voici encore une espèce, qui quoique très hétérogène, doit

cependant aussi, être placée dans le voisinage de la Semiargiis,

Les deux sexes sont d'un noir-brun foncé et ont la frange

plus claire, quelquefois brunâtre, grisâtre ou d'un blanc-en-

fumé, mais toujours plus claire vers l'apex des antérieures.

Le thorax est, en dessus, recouvert de poils du brun-noir des

ailes, ainsi que de poils bleus; mais ces derniers ne sont

visibles que sur les individus d'un conservation parfaite. Le

dessous est d'un brun un peu grisâtre, les points allongés (ou

lunules) centraux et une série de points, que se trouve entre

ceux-ci et le bord extérieur, sont bruns cerclés de blanchâtre.

Cette série de points, qui se trouve sur toutes les ailes parallèle

au bord, n'est composée que de trois ou quatres points (générale-

ment) aux antérieures et occupe le milieu de celles-ci, c'est b,

dire que ces points n'arrivent ni à la côte, ni au bord interne.

Cette même série est complète aux inférieures, à d.

qu'il se trouve un point entre chaque deux nervures.

L'espèce assez rare, volait en Juin le long du Kounguesse

entre 4 et 6000 pieds.

J'ai oublié de dire, que la massue des antennes est rouge-

fauve en dessous, et cela d'une manière différente chez diffé-

rents individus; à d. que chez les uns ce n'est que vers

le bout, chez d'autre c'est plus de la moitié terminale, qui

est de cette couleur.

J'ai reçu une petite ?, du Dr. Staudinger, de la Per-

sephatta, provenant du Ferganah, qui ne me semble pas dif-

férer de mes individus du Kounguesse, si ce n'est par une

taille un peu moindre.

56. L. Cyllarus Rott.

Environs immédiats de Kouldjà en Avril et en Mai. Dé-

filé de Talki et dans les montagnes du Tian-Chiau jusqu'à

une élévation de 7000'.
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La Cyllarus varie tout autant dans toutes ces localités,

que dans la Russie méridionale et le Caucase. Les individus,

dont le revers des ailes postérieures est presque complètement

envahi par le bleu ou le vert métallique, y étaient communs.

57. L. Alcon F.

Le long du Kounguesse en Juin et Juillet, entre 5000 et

8000 pieds d'altitude. Je ne la remarquai pas sur le Joul-

dousse. Les Ç$ ont la partie basilaire du disque bleue, bien

plus que les $2 de provenance Européenne de ma collection,

et ne diffèrent presque pas, par le dessus, d'une 9 de VEii-

X^liemus^ que j'ai du Caucase.

Ce n'est que le point de la II cellule des antérieures, en

dessous, qui, par sa position, distingue, d'une manière absolue,

cette 9 des $9 du Ïian-Cliian.

58. L. Arion L.

Commune en Juin et Juillet le long du Kounguesse, entre

3500 et 9000'. Un <5 à les ailes postérieures envahies de

bleu-métallique, et pourrait être considéré comme ab. Cyane-

cula Ev.

Je crois avoir pris cette espèce dans le défilé de Talki,

en Mai, mais je ne retrouve pas, dans les individus rapportés,

d'exemplaires de cette provenance.

59. Neptis Lucilla F. var. Ludmilla HS.

C'est la seule espèce de ce genre que nous rencontrâmes

dans le Tian-Chinn, depuis le mois de Mai, jusqu'à 8000'

d'altitude.

Tous les individus rapportés, appartiennent à une forme

intermédiaire entre le type Lucilla et la vraie v. Ludmilla.
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Elle parait être bien constante et varie peu. Je considère

pourtant les individus du Tian-Chian comme v. Ludmïlla, vu

qu'ils s'approchent plus de cette forme, à tâches blanches très

amoindries, que du type d'Europe. Une seule $, est très

voisine par ses tâches blanches plus grandes, du type du midi

de la Russie, notamment des individus de Taganrog. Ces

derniers de leur coté, n'ont plus les tâclies blanches aussi

larges, que les individus de l'Europe centrale et constituent

le commencement d'une race, qui en Arménie et dans TAsie

centrale devient la Ludmïlla,

60. Yanessa Egea Cr. var. J. album Esp.

Un $ près de Charkhodé (3800') en Mai, et encore un

individu à 5000' près du Kounguesse en Juin.

L'individu 9, dont parle Mr. Erschoff, dans son travail

sur les lépidoptères du Tourkestan, qui fut pris à plus de

8000' par l'expédition Fedschenko, appartient, ainsi que les

deux individus que je rapportai du Tian-Chian, à la forme J,

album, caractérisée par le dessus et le dessous, plus

foncés.

J'ai donc tout lieu de croire que YJEgea constitue dans le

Tian-Chian et dans le Tourkestan plutôt une variété constante,

qui est VJ. album qu'une simple aberration, comme cela pa-

rait être le cas en Europe.

Au Caucase, où j'ai pris la forme typique, je n'ai jamais

rencontré la forme J. album.

61. V. Urticae L. et var. Turcica Stgr.

Partout durant tout l'été jusqu'à 12000' d'altitude, mais

pas très nombreux. Quelques individus sont très grands et

d'un rouge-fauve très vif. J'ai pris deux ou trois individus
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qui ne sont presque pas à distinguer de la var. Turcîca Stgr.

Dans les sables du Khorgosse, j'ai pris quelques individus en

Mars, qui avaient, indubitablement passé l'hiver à l'état par-

fait et qui appartiennent au type de l'Europe.

Je dois noter, que les individus des hautes régions ont le

noir des deuxièmes ailes, très étendu et par conséquent le

fauve-rouge restreint.

62. Y. Jo L.

Kive droite du Kounguesse, auprès de la jonction de cette

rivière avec le Tékesse, en Août. L'espèce n'était pas pré-

cisément rare, mais à mon grand regret, je ne sais ce que

devinrent les individus que je pris, et je ne puis dire par

conséquent s'ils présentaient quelque particularité. Je puis

me souvenir seulement que les V. Jo de ces parages, ne me

parurent pas différents du type.

63. Y. Antiopa L.

Défilé de Talki en Avril, jusqu'à 7000' d'élévation. Indi-

vidus qui avaient hiberné. En Juillet l'espèce fut prise par

Mr. Petrow, officier d'artillerie, près de Charkhodé.

Les V. Antiopa du district de Kouldjà, sont absolument

comme le type d'Europe.

64. Pyramels Atalanta L.

Un seul individu, pris en Août, près de Charkhodé, par

Mr. Petrow.

65. P. Cardui L.

Deux individus en Juin près de l'Archane et un individu

en Août, sur le Jouldousse; tous les trois absolument ty-

piques.

Nous n'en vîmes pas d'autres.
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66. Melitaea Aurinia Rott. var. Asiatica Stgr. (in litt.).

Les M. Aiirinia du Tian-Chian, appartiennent à la petite

forme, alpine, que le Dr. Staudinger a reçu de l'Ala-Tau,

et qu'il a nommée var. Asiatica, nom, sous lequel il la dé-

crira. C'est entre la var. Merope Prun. et Y Orientalis HS.

qu'elle devra être placée. Le papillon n'était pas commun,

mais volait un peu partout et durant tout l'été, jusqu'à une

altitude de 9000 pieds.

67. M. Cinxia L.

Parci parla dans les montagnes jusqu'à 5000'. Les $$
plutôt petits et vivement dessinés; les $$ très foncées, avec

la couleur fauve du fond remplacée presque complètement par

une teinte grise-noirâtre.

68. M. Arduinna Esp. et ab. ßliodopensis Frr.

C'est au type Arduinna qu'appartiennent les individus du

Tian-Chian. Je les ai pris tous en Mai dans les promontoires

du Tian-Chian, pas au dessus de 4000' d'altitude.

Les grands individus étaient fort rares parmi ceux de la

taille de nos Cinxia. Je n'ai pas pris de vraie v. Bhodo-

pensis dans le Tian-Chian; mais bien des passages vers cette

variété, dont un ou deux individus en sont bien plus voisins,

que du type, et que je place ici comme aberrations.

69. M. Phoebe Knoch. var. SiMlia Alph. Tab. XIV, fig. 13 $,

$$ 39—45V2 mill.

M. PJioebe var. Aethereae subûfûnis, sed minor, satura-

tius fulva minusque nigro-signata. Posticae magis denticulatae,

suUus pallidiores.
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Cette nouvelle forme a un liabitus tellement différent de

toutes les variétés de la Phoebe, connues jusqu'ici, qu'on la

prendrait volontiers pour une espèce distincte. Mais après un

examen attentif, je me suis presque convaincu, que la Sïbina

n'est qu'une variété très tranchée de la Phoebe; et je la de-

cris comme telle.

Je dois ajouter que l'opinion des Naturalistes aux-quels

j'ai soumis la Sïbîna, se partage, et qu'il ne sera pas possible

de résoudre la question, avant qu'on ait un grand nombre

d'individus de cette MelUaea à examiner; malheureusement je

n'en possède que quelques $^.

Elle est de la taille de la Phoebe typique; mais elle s'en

distingue par son faciès qui est différent.

Je trouve que le bord antérieur des premières ailes est

plus arqué que chez les Phoebe (typiques et variétés) de ma

collection. En outre les ailes postérieures sont plus profon-

dément dentelées. \\\, pour l'habitus. Le fond des ailes,

qui est généralement d'un fauve-rougeâtre chaud, semble su-

jet à varier. L'un de mes ^$> est d'un rouge-brique.

Pour le dessin du dessus, la Sibina est comparable à la

var. Aetherea de la Kussie orientale; cependant il est plus fin

et en même temps plus net que chez celle-ci.

Les points noirs sont plus petits et ne s'attouchent que

sur quelques individus. L'espace compris entre le limbe exté-

rieur et la série de points médiane est presque immaculé, sauf

qu'il se trouve sous la côte et devant le bord interne des tra-

ces de la raie extérieure, qu'ont les Phoebe et ses variétés,

et qui est déjà bien oblitérée chez la v. Aetherea.

Le limbe est double, comme chez VAetherea, à d. que

la raie subterminale, unie à la marge extérieure sur les ner-

vures, encadre des lunules marginales fauves, généralement

beaucoup plus claires que le fond.

H. s. E. R. XYI. 26
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La lunule marginale de la lîl cellule se projette bien plus

profondément vers l'intérieur de l'aile que chez VAetherea, et

elle est très claire, plutôt jaunâtre.

La frange, qui me parait être plus large chez la Sïbîna,

est blanche et en même temps plus nettement alternée de noir

que chez la FJioebe et ses variétés.

Les secondes ailes n'ont qu'un dessin très fin sur la par-

tie basilaire de l'aile.

Le revers des premières ailes ne diffère de celui des Fhoebe,

qu'en ce que la série médiane de points est presque aussi nette

que sur le dessus et que la lunule claire de la III cellule s'y

retrouve aussi.

Les ailes postérieures sont très claires, le blanc jaunâtre

y étant plus répandu que chez les Fhoebe.

Les tâches fauves près de la base, sont réduites par le

blanc-jaunâtre. Le dessin noir est disposé comme chez la

Fhoebe, mais tous ses traits y sont plus fins et bien moins

décidés. Le dessin de Mr. Lang qui est d'une rare perfec-

tion, est fait d'après un individu d'une conservation irrépro-

chable et donne une idée très exacte de la M. Sihina.

Des différents caractères que je viens d'indiquer, j'en vois

trois, qui pourraient être considérés comme spécifiques; 1% le

bord des ailes antérieures plus arqué; 2°, les ailes postérieures

plus profondément dentelées, et 3°, la lunule de la III cellule

des premières ailes projetée vers la base.

Peut-être pourrait -on y ajouter encore la largeur de la

frange.

Je l'ai déjà dit, ce n'est qu'un nombre considérable d'in-

dividus qui pourrait décider si c'est bien à une espèce nou-

velle ou seulement à une nouvelle variété que nous avons à

faire.

J'ai pris mes Sibiiia, en Mai, à. Kouldjà même et près du

village Sibo, Khuir-Souïmouue.
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C'est une Melitaca qui ne parait habiter que la vallée

proprement dite de l'Ili: elle semble manquer complètement

aux montagnes.

Le Dr. Stauding er m'écrit:

„J'ai reçu un petit nombre d'exemplaires de la M. Sïbina

du Marghélane, qui sont absolument comme les vôtres, mais

je ne suis pas sur, si c'est une espèce distincte, ou une va-

riété de la Fhoehe."

70. M. Didyma 0. var. Dalmatiiia Stgr.

Quelques individus, tant $$ que $$, furent pris par nous

en Mai, dans la vallée de Tlli. C'est bien a la variété Bal-

mat'ma Stgr. qu'ils appartiennent, quoiqu'ils soient un peu

différents des Dalmat'ma de la Russie méridionale.

C'est principalement la couleur fauve, très claire, jaunâtre,

qui distingue la var. Balmatina, du type. Mais il ne faut

pas confondre cette variété, avec la Mel. Persea Ko 11.

Parmi cette forme de la Bidyma, il y a plusieurs indivi-

dus, qui sont intermédiaires entre le type et la Balmatina

par le dessus, mais qui se rapprochent de la dernière par le

revers.

71. M. Didyma var. Ala Stgr. in litt.

Cette nouvelle variété de la Bidyma, est bien caractéris-

tique et pourrait facilement être prise pour une espèce diffé-

rente. Mr. Staudinger reçue de l'Ala-Tau et je l'ai prise

en quantité suffisante dans le Tian-Chian entre 4 et 9000'

d'altitude. Elle sera décrite sous le nom de v. Ala, par ce

naturaliste.

Je dirai seulement que mes individus sont un peu diffé-

rents de ceux de la-Tau par le revers, et qu'en dessus, les

26*
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SS du Tian-Chian sont souvent de la couleur de la v. Neera,

F. d. W. de la Russie méridionale. En outre j'ai deux in-

dividus de la Bidyma, pris par moi dans le nord du Cau-

case, qui sont parfaitement intermédiaires entre la v. Neera

et la var. Ala.

72. Melitaea Fergana Stgr. in litt.

Je dois a l'obligeance de Mr. N. Erschoff cette nouvelle

Melitaea du district de Kouldjà. Elle fut prise par le Dr.

Albert Regel près du lac Saïram, sans indication de l'époque

de son apparition.

J'aurais bien voulu décrire la M. Fergana ici, sous le nom

que lui a donné le Dr. Stauding er, si j'avais entre les

mains un matériel suffisant; mais décrire une Melitaea nouvelle

d'après trois individus, dont deux seulement, sont assez frais,

me semble être chose par trop osée. Je me borne donc à ne

faire que les remarques suivantes:

1) La M. Fergana Stgr., est voisine de VAtJiene, 2) le

S du Saïram— noor est en tout pareil à celui que j'ai du

Ferganab, et, enfin, 3) cette espèce a été aussi prise sur les

alpes de la Perse à une élévation de 14,000' environ, a ce

que m'apprend le Dr. S tau diug er.

73. M. Solona Alph. nov. sp. Tab. XIV, fig. US, 15 $.

5 33— 34; $ 34—39 mill.

S supra fulvus, venis nigris; anticis limbo externo, série

media transversa pimctorum, signis paginae internae basique—
fuscis.

$ anticae flavido-grisescentes, fuscoreticulatae; posticae parte

antica ochraceo-fulvescenti, limbo basique—fuscis.
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Posticae subtus (S et $) fulvae, nigro-venatae, fasciis la-

us tribus (basali subrecta, e maculis plus minusve äisjunctis

composita, marginem analem non attingente; mediana sinuata

litura tenui fusca divisa; continuaque marginali, lunulis mar-

ginalibus fuscis mimita), irregtdarique macula celhdae in me-

dio — flavido-albis, ubique fusco lituratis. Ciliis albis venas

üdversus griseo-interruptis.

Cette Melitaea quoique voisine de la nouvelle espèce de

la-Tau, rapportée par Mr. Haberhauer en 1878, et que

j'ai reçue du Dr. Staudinger sous le nom de Minerva Stgr.

in litt., s'en distingue assez, pour être considérée comme une

autre espèce.

La principale différence consiste, en ce que les deux sexes

de la 3Iinerva sont presque pareils, contrairement à la Solona,

chez qui, les sexes sont différents.

Le $, de la Solona est fauve en dessus, veiné de noir,

avec la bordure extérieure (noire) de médiocre largeur, suivie

de près intérieurement d'une autre raie, qui la rejoint à

chaque nervure, et forme ainsi avec elle une série de lunules

de la couleur du fond, placées entre chaque deux nervures.

En outre on remarque une série de points noirs, qui se

confondant avec la bordure extérieure, ne laissent voir que

leurs cotés internes.

Les ailes antérieures sont traversées, dans les deux tiers

de leur longueur, par une série de points noirs, qui s'attou-

chent, mais qui, bien probablement restent isolés sur quelques

individus. Cette série est disposée comme chez certaines autres

espèces du genre Melitaea, par exemple, chez le 5 de la

Farthenie h. ou, encore mieux, chez la Minerva Stgr.

L'espace compris entre cette série, que l'on peut désigner

comme médiane, et la bordure extérieure, est traversé dans

son milieu, par une raie étroite, sombre et oblitérée, sur deux
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SS, et qui est remplacée par des points vagues, également

oblitérés, chez mon autre $. Le dessin très irrégulier, noir,

de la cellule, ainsi que celui à la base de l'aile, paraissent

varier beaucoup selon les individus.

Les ailes postérieures sont de la couleur des ailes anté-

rieures chez les $$, et sans dessin dans leur partie antérieure,

c'est à d. que le dessin s'arrête bien avant le bord antérieur.

La ligne ou raie oblitérée, (ou bien les points oblitérés),

que nous avons vue sur les antérieures, traverse également

les secondes ailes. La base, ainsi que la partie de l'aile qui

s'approche du bord anal, sont d'un noir plus ou moins foncé.

En cela les ailes postérieures des $$ et des 9$ se ressem-

blent.

Les ailes antérieures des $$ sont d'un gris roussâtre avec

le dessin réticulé commun aux $9 du groupe Athalia-Minerva

et varient énormément, à en juger, d'après le petit nombre

d'individus que j'ai pris, pour l'intensité de la teinte sombre.

Les ailes postérieures des $$ étant toujours d'une teinte

fauve-jaunâtre, contrastent beaucoup avec les premières ailes,

et c'est là l'un des principaux points de dissemblance entre les

sexes.

Le revers ressemble beaucoup à celui de la M. Minerva;

mais sur les antérieures de la Minerva, le dessin occupe pres-

que tout le fond de l'aile, tandis qu'il s'arrête à la partie su-

périeure de l'aile chez la Solona.

Quant au revers des postérieures, je ne puis trouver de

différences bien tranchées, entre ces deux lépidoptères, d'au-

tant plus que ce revers est très sujet à varier. Je dirai

seulement, que je trouve que les bandes et tâches claires sont

plus largement encadrées de noir chez Minerva, que chez la

Solona. Les très exacts dessins de la Solona, qui accom-

pagnent ma description, serviront mieux que celle-ci à donner

une idée du revers des ailes de cette nouvelle Melitaca. Je
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trouve qu'il sufiit de la dissemblance des sexes chez la So-

lona, pour la distinguer de la Minerva.

Je n'ai pris que 3 6(5 et G $2 de cette nouvelle espèce,

qui était rare, mais répandue dans le Tian-Cliian.

C'est entre 4 et 9000' d'élévation, que je pris mes indi-

vidus, tant en Juin et Juillet près du Kounguessc, qu'en Août

sur le Jouldousse.

74. Argynnis Hegemone Stgr. in litt. Tab. XV,

fig. IG c5, 17 2.

$2 36—44 mill.

SuUus ut EupJirosyne sed palUdior, macula basali posH-

carum liaud argentea; orhiadis antemarginalihus distinctkis albo

picpUIatls. Supra alae fidvae, vel coccineo fidvae, punctis nîgris

minoribus.

Costa anticarum (praecipue in 29) apicem versus pallida

vel albida.

(Limbo externa in speciminibus provinciae lùddschaensis

angusto, in — Tiiranicis lato, fusco.)

J'ai deux formes de VArgynnis Hegemone, assez distinctes

entre elles: j'ai rapporté la première de la province de Kouldjà;

l'autre provient du Margliélane, dans le Ferganah, et m'a été

gracieusement offerte par le Dr. Staudinger. Par le dessous,

ces deux races sont pareilles, mais le dessus paraît être con-

stamment différent.

Le bord extérieur des premières ailes étant plus droit chez

la Hegemone, fait que ces ailes sont plus aiguës à l'apex que

chez VEuphrosyne.

Comme on le voit dans la diagnose qui précède, le revers

de la Hegemone est dessiné comme chez VEuphrosyne, sauf
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que la teinte générale en est plus pâle aux ailes postérieures

Les tâches argentées sont moins brillantes et. celle de la base

(argentée dans VEupJirosyné) est de la couleur des autres

tâches basilaires. Les points (ou petits cercles) antimarginaux,

placés entre les nervures sont tous nettement pupilles de blanc.

Ces points sont au nombre de sept chez les individus du Fer-

ganah, et de six (le septième subcostal à peine indiqué) chez

ceux que je rapportai. La taches allongée, argentée du milieu

de l'aile, est traversée assez distinctement par la nervure trans-

versale noirâtre.

Les tâches argentées marginales sont plus larges et occu-

pent tout l'espace compris entre les nervures. Elles sont limi-

tées intérieurement par d'étroites stries noires en forme d'ac-

cents circonflexes plus ou moins réguliers, tandisque dans

VEiiphrosyne, c'est de roux qu'elles sont limitées intérieure-

ment, de roux quelquefois mêlé de noirâtre, et se trouvent

souvent entourées de cette couleur en entier. Dans Hegemone

ces tâches argentées arrivent toujours jusqu'au bord même.

Si insignifiants que ces caractères puissent paraître, ils

n'en donnent pas moins un aspect différent au revers des

secondes ailes de ces deux espèces.

Le dessus des 55 que je rapportai, ainsi que des 55 et

95 du Ferganah, est d'un fauve bien plus rouge que chez

nos Eiiphrosyne, et même que chez la var. Fincjal. Pourtant

j'ai devant les yeux trois $$ fraîches de la province de

Kouldjà, dont le fond des ailes est d'un fauve-pâle, mais néan-

moins plus rougeâtre que chez VEuphrosyne.

Les points et traits noirs sont plus petits que dans cette

dernière et par cela même plus éloignés les uns des autres

(chez mes individus de Kouldjà surtout).

Le limbe et les traits submarginaux sont peu accusés dans

les individus que je rapportai, tandisque dans ceux du Fer-
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ganall ces traits submarginaux et le limbe externe confluent

et forment une bordure noirâtre large.

Vers l'apex la côte est largement pâle et même quelque-

fois blanchâtre, chez les 22 surtout.

Le $ figuré provient du Marghélane, la 2 des montagnes

de la province de Kouldjà.

(3ette espèce était rare et je n'en ai pris qu'une douzaine

d'individus, vieillis pour la plupart, en Juin, le long du Koun-

guesse, entre 4 et 6.000' d'élévation.

75. A. Pales Schiff, var. Graeca Stgr.

$ et 2 (^1(1^ suUus midto pallidiores; supra $ aumntiaco-

fulvus, punctuUs fiiscis parvis; 2 obscurior vel virescens. Ciliis

plus minusve alhidis, fusco alternatis.

Si, par le dessus, les Ä. Pales, que nous trouvâmes par-

tout dans le Tian-Chian, une fois 8.000 pieds dépassés, se

rapportent à la var. Isis Hb. ils appartiennent bien à la var.

Graeca, Stgr. par leur revers bien plus pâle, ainsi que par

la frange généralement blanchâtre ou même blanche, alternée

de noir.

Comme ces derniers caractères, sont, à mon avis, plus

importants que ne le sont les caractères qui rapprochent les

Pales du Tian-Chian des Isis, je les place ici comme var.

Graeca, Stgr.

Les $$ sont souvent d'un orangé-fauve, et ont les points

noirs très petits, quelquefois à peine indiqués.

Par contre j'ai un $, dont les premières ailes sont presque

complètement envahies par le noir.

Les 2Ç varient énormément pour la couleur du dessus,

et présentent sou^•ent des aberrations charmantes. Je crois

avoir pris un exemplaire à 13.000' d'altitude.
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7G. A. Ino Esp.

Je trouvai un 5 dans la collection laissée par feu Go-

licke, sans indication de localité, ni de date. Il est seule-

ment certain que c'est du district de Kouldjà qu'il provient.

Pas différent du type Européen.

77. A. Latlionia L.

Rare mais partout, depuis les sables (Avril) et jusqu^i

9000 pieds d'altitude.

Les individus du Tian-Chian sont, peut-être, un peu plus

pâles que ceux d'Europe.

78. A. Aglaja L.

Le long du Kounguesse, de 3 à 8000', puis sur le Joul-

dousse jusqu'à 10,000' environ. Rare. Les individus du Tian-

Chian s'approchent du type du Caucase, les $$ foncées

surtout.

79. A. L. var. Orientalis Alph. nova.

$S 47—55; $ 62 mill.

Par la taille, les individus du Tian-Chian tiennent le mi-

lieu entre le type d'Europe et la magnifique var. Gigantea

Stgr. de l'Hyrcanie. C'est à la forme Eris Me ig. qu'ils se

rapportent par l'absence des taches argentées sur le revers,

qui est plus pâle que chez la v. JEris d'Europe.

Une $, il est vrai, à les taches argentées assez nettes;

mais c'est aussi le cas chez la Gigantea, dont le $ surtout
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appartient à la forme Eris, alors que les $? sont souvent

munies de taclies argentées.

Le dessus des SS de la v. Orientalis, est d'un fauve plus

clair et en même temps plus rouge que chez nos individus

Européens, avec le dessin plus faiblement marqué: à d.

que les raies et les points noirs sont plus petits, les submar-

ginaux surtout, étant réduits très considérablement.

Parcontre, le limbe externe me parait être, sinon plus,

tout aussi large que chez les individus d'Europe.

Quelques 5(5 ont les ailes, comme c'est souvent le cas

chez les Argynnis, saturées d'un rouge brique, beaucoup plus

foncé que chez d'autres.

La 2 qui est d'un fauve moins rougeâtre que les S$, et

qui est en même temps plus nettement dessinée, (c. à d. a

les points noirs plus forts que les 55), diffère moins du type.

Les Niobe v. Orientalis possèdent aussi l'ab. Felopia h.;

du moins en ai-je pris un fort beau $.

Cette Argynnis volait fort communément dans les mon-

tagnes entre 3500 et 8000' d'élévation, durant tout l'été.

Le Dr. S tau ding er possède cette forme de différentes

localités orientales, et feu Le der er l'avait en collection, sous

le nom de v. Orientalis Ld. J'ai cru bon de décrire cette

variété, en lui conservant le nom proposé par ce dernier lé-

pidoptériste.

80. A. Adippe L. var.

Deux $$, en Juillet, sur le Jouldousse, (8000') et une $,

en Août, près de Charkhodé, (3500'), appartiennent à une

forme intermédiaire entre le type et la v. Chlorodippe H. S.

Un peu moins verts, en dessous, que les vrais Chlorodippe,

mes exemplaires eu diffèrent cependant moins que de \Adippe

typique.
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Les $$, en dessus, sont d'un fauve rouge-brique plus

foncé que tous les individus à^Adippe et de ses variétés, que

j'ai vus jusqu'ici. Le nombre de trois individus n'est mal-

heureusement pas suffisant pour la fixation d'une variété, dans

un genre aussi sujet à varier que l'est le genre Argynnis.

Si nous trouvons, dans la suite, que tous les individus du

Tian-Chian présentent bien les caractères que j'ai indiqués, je

propose de nommer cette forme var. Tianschanica.

81. A. Papilla L. var.

Très commune en Août près de Charkliodé. Mr. Petrow,

officier d'artillerie, m'a dit qu'en Juillet cette espèce y était

encore plus abondante.

Les 22 appartiennent à un type, que je ne connaissais

pas encore. Elles sont, en dessus, d'un vert-jaunâtre clair,

qui est intermédiaire entre celui des Ç$ typiques et de l'ab.

Valesina Es p. Je ne vis point de vraies aberrations Vale-

sina, ni de 2$ fauves (un peu verdâtres) typiques. Le revers

des premières ailes de ces 2$, se rapproche d'avantage de

celui du type, que de la Valesina.

82. A. Pandora Schiff.

Un S, en Juin, près du Kounguesse, (priS au dessus de

5000'), et puis, quelques individus vieillis, en Août, près de

la même rivière (Charkhodé), où l'espèce paraissait être com-

mune.

Les exemplaires rapportés ne sont pas assez frais pour

donner une idée exacte de leur coloration. Pourtant, je crois

que les Pandora du Tian-Chian ne sont pas différentes du type

Européen.
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83. Melanargia Japygia y. var. Suwarovius Hrbst.

Ce lépidoptère était extrêmement abondant dans tout le

Tian-Chian entre 3000 et 7000' d'élévation.

Tous les individus appartenaient à la var. Smvaroviiis, et

ne différaient en rien de ceux de la Russie méridionale, de

rOural et du nord du Caucase.

Ne serait-il pas juste de considérer la Äw^aroy^s Hrbst.

comme espèce séparée de la Japygia? Elle le mérite, à mon

avis, bien plus que beaucoup d'autres espèces admises.

84. Erebia Turanica Ersch. (Horae Soc. Ent. Ros. T. XII).

Tab. XV, fig. 22.

Cette espèce, quoique brièvement décrite par Mr. Er-

schoff, l'est pourtant assez, pour que je n'aie que peu de

chose à en dire.

La Ç ne diffère guère du $. Pourtant l'espèce varie beau-

coup pour la grandeur des taches fauves ainsi que pour la

bande transversale blanche du revers des secondes ailes. Cette

bande est tantôt large, tantôt réduite à des taches irrégu-

lières, plus ou moins petites.

Les tâches blanches extrabasilaires disparaissent quelque-

fois complètement.

Le type de l'Ala-Tau, pris par Mr. Haberhauer en 1878 a

généralement, aux ailes antérieures les taches fauves isolées, tan-

disque bien souvent ces taches confluent chez les individus du Tian-

Chian. En outre, la tache, qui est chez les individus de l'Ala-Tau,

située au dessus de la première nervure (d'en bas), manque

à presque toutes les Turanica du Tian-Chian. Aussi, le Dr.

Staudinger, voit-il dans les Turanica de cette dernière pro-
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veiiance une variété qu'il a nommée v. Laeta, (in litt.); mai,

comme j'ai pris des individus parfaitement semblables à ceux

de FAla-Tau, je n'y vois qu'une race trop peu caractérisée

pour porter un nom distinctif. Il en est pour cette JSrebias

du Tinn-Chian et de l'Ala-Tau comme pour le Parnassien v.

Discobolus.

Très commune partout; entre 3000 et 10.000' d'altitude,

dans les montagnes du Tian-Chian, durant tout l'été.

85. E. Kalinuka Alph. nov. sp. Tab. XV, fig. 18 $, 19 9-

$$ 44-45; $$ 38— 45 mill.

JErebia hrimneo-fasca; an/iris costa, ', vena trans-

versa ceUulae Umboque angusto posUcarmn (in $ plus in 9

minus dense—) albo conspersis.

$ alae anticae subtus castaneae, costa, linibo externo, vena

transversa cellulae albo (subargenteo) sqiiamatis; posticae put-

verulentae, omnino griseo-argentaceae.

9 subtus anticis dilutioribus, posticis brunneo-grisescentibus,

albido-venatis.

Cette magnifique Erebia, l'une de mes plus intéressantes

captures, n'a pas de congénère à laquelle je la puisse com-

parer.

Elle est d'un beau brun foncé, velouté sur le dessus, avec

la côte des antérieures, l'apex et le bord extérieur saupou-

drés de blanc- argenté comme le sont aussi, la nervure trans-

versale et le bord extérieur des secondes ailes. Le revers

des premières ailes est saupoudré de blanc aux mêmes endroits

que sur le dessus; mais la couleur du fond est d'un brun-

noisette plus clair.
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Les deuxièmes ailes du $, en dessous, sont compiêtemen.

recouvertes d'écaillés grisâtres-argentées, et ont une apparence

farineuse, tandisque ces mêmes ailes chez la $ sont d'un brun-

grisâtre faiblement atome de blanc. Chez les ÇÇ très fraîches

on remarque que les écailles blanches sont plus serrées près

des nervures. Les antennes grisâtres, en dessus, sont blan-

châtres en dessous, avec la massue couleur d'ocre en bas,

ainsi que l'est parfois le bout de la massue en dessus.

La description que je donne du revers de la Kalmuka

est faite d'après des individus d'une grande fraiclieur; je dois

dire cependant que les écailles blanches (argentées) s'en vont

facilement, et que même chez les individus, qui paraissent

encore très beaux sur le dessus, mais qui ont déjà volé, on

remarque l'absence d'une grande partie de ces écailles.

Les $$ sont généralement plus petites, que les 55, et

mesurent ordinairement de 38 à 41 mill. Une seule $, très

grande, fait exception, et égale les plus grands mâles (45

mill.). L'effet tout particulier et charmant que produit le

dessous argenté des SS, alternant continuellement avec la cou-

leur sombre du dessus pendant le vol de la Kalmuka, qui

est plus saccadé que celui de toutes les autres espèces que

je connais, permet de distinguer cette JErebia de bien loin.

Les hommes qui m'accompagnaient remarquèrent de suite

cette particularité de la lùdmuka et lui donnèrent même un

surnom russe (Tykolka), qui caractérise très bien ce vol

saccadé.

C'est vers la fin Juin, que nous rencontrâmes pour la pre-

mière fois cette espèce, volant avec la suivante, à une élé-

vation d'au moins 9000', et finissant h. l'endroit où cesse toute

végétation. Nous la vîmes ensuite partout, une fois ces hau-

teurs atteintes
; elle était comparativement plus rare sur les

montagnes qui entourent le Jouldousse.
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Les 22 volaient peu et nous les prenions alors qu'elles

étaient posées sur les tiges de différentes herbes, à un demi

pied du sol environ: aussi, prîmes nous moins de 9? que

de $$.

86. E. Sil)0 Alph. nov. sp. Tab. XV, lig. 20 $, 21 ?.

SS 62—65; $2 42—43 mill.

Alis rotimdatis, costa arcuata; S major, alis ampUo-

rïbus, 2 dlis anyustiorïbus.

Alae supra fuscae, inter venas partim (marginem versus

exteriorem) castaneae.

S anticis suUus castaneis nigro-venatis, posticis grisescente-

fuscis, einereo-venatis, strigis tribus midulatis, arcuatis fuscis:

postbasali, postceUiUari et antemarginali, quarum ultimae duae

angulum super analem conjimguntur.

$ a (5 valde diversa, anticis subtus dilute hrunneo-grise-

scentihus, seriébus duabus punctorum (mediana et marginali)

punctisque paginae basalis, irregidaribus brunneis. Posticae ex

brunescente-cinereae, venis dïlutioribiis, fascia media lata fus-

cescente, ubique irregulariter fusco limitata angidisque mar-

ginalibus distinctissimis brunneo-fuscis.

Cette espèce a les ailes amples, arrondies (plus larges chez

le 5, qui est d'ailleurs d'une taille beaucoup plus grande que

la 2)i à bord costal arqué, d'un brun-noirâtre, avec les ner-

vures plus foncées (noires).

Sous chaque nervure se trouve une raie adhérente longi-

tudinale, plus ou moins large de couleur noisette, plus sombre

chez le c5, que chez la $. Chez cette dernière c'est le fond,

traversé par des nervures larges noirâtres, qui est plutôt de

couleur noisette.
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Le dessous des ailes antérieures du S est d'un brun-noi-

sette, h nervures noires. Les postérieures, traversées par trois

raies brunes obscures, interrompues par les nervures cendrées,

sont d'un brun-grisâtre. La première, ondulée, se trouve entre

la base et le milieu de l'aile, la seconde fait une courbe à

l'extérieur de la cellule discoïdale, en s'unissant, au dessus de

l'angle anal, à l'antimarginale (composée de croissants concaves

au bord), qui est parallèle au bord externe.

L'espace compris entre les deux dernières raies est d'un

roux plus ou moins clair, selon les individus. Le revers de

la $ est bien différent de celui du S- Les antérieures, d'un

brun cendré, sont traversées, dans leur milieu, par une série

irrégulière de petites lunules brunes, et par une autre série

devant le bord extérieur. Quelques stries et points bruns se

trouvent aussi entre la base et le milieu de l'aile.

Les secondes ailes sont d'un gris cendré. L'espace compris

entre les deux premières raies transversales est brunâtre, et

forme plutôt une large bande médiane, brunâtre, à bords très

irréguliers, découpée en taches par les nervures claires. La

série des traits marginaux (en accents circonflexes) est plus

interrompue sur les nervures de la $, que du $. A première

vue, la 2 produit une impression toute différente du S ,

sur le revers surtout. Mais une comparaison attentive nous

fait retrouver le même dessin dans les deux sexes, les raies,

composées de points bruns sur le revers des antérieures, ex-

ceptées. Les antennes sont d'un brun-grisâtre avec la massue

colorée en ocre plus ou moins claire.

Cette espèce remarquable, dont la place est près de

VOcnus Ev. volait en individus déjà passés, à la fin de Juin

et au commencement de Juillet entre 9 et 11.000' d'éléva-

tion, avec Tespèce précédente.

La Sibo me parut être plus localisée que la Kalmiika.

Sur un nombre considérable de 55, je ne trouvai que sept

$$, de cette nouvelle.

lî. s. E. R. XVI. 27
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87. Oeneis Tarpeia Pallas.

Le Dr. Albert Regel rencontra cette espèce près du

lac Saïram — noor, mais, malheureusement, il ne donne pas

l'époque de sa prise, ni d'autres détails; elle me fut envoyé

comme telle par Mr. Ersclioff et ne diffère en rien des in-

dividus de l'Oural.

88. Satynis Briseis L.

Je trouvai ce Satyrus, à mon retour du Jouldousse, en

Août, dans la vallée du Kounguesse. L'espèce était passée,

aussi n'ai-je pris que des individus très frottés, pour la plu-

part.

Les Briseis de ces parages sont très grands et semblent

être plus clairs en dessous, que le type Européen. Malheu-

reusement, le matériel détérioré que j'ai devant les yeux, est

insuffisant pour décider si c'est bien à une variété, ou au

type, que doivent être rapportés les individus de la vallée du

Kounguesse.

89. S. Anthe 0. var. Enervata Alph. nova et ab. Ana-

loga Alph.

var. Enervata: paulum minor; subtus alis posticis haud

albo-venatis.

ab. Analoga: supra fasciis aurantiacis; subtus ut Ener-

vata.

La variété Enervata est toujours un peu plus petite que

YAnthe de la Russie méridionale -orientale. Les bandes ne

sont jamais d'un blanc pur comme chez ces derniers. Si même,
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en dessus, (ce qui est rare), les bandes sont blanches, elles

sont toujours plus ou moins ocracées sur le dessous, ainsi que

l'est toujours une partie du disque des premières ailes, en

dessous. Mais la var. Enervata, est surtout caractérisée par

les ailes postérieures, qui ne sont pas veinées de blanc ou de

blanchâtre. L'aberration Analoga correspond absolument à la

V. Hanifa Nord, par la couleur orange-fauve des bandes, et

appartient à VEnervata par le dessous des secondes ailes.

Les individus, que je pris en Août, me parurent plus pe-

tits, mais pas autrement distincts de ceux pris en Mai. C'est

entre 2000 et 3500 pieds d'élévation que je trouvai VEner-

vata ainsi que l'ab. Analoga; jamais au dessus.

Les Antlie de Ala-Tau et du Ferganah, selon Mr. Stau-

dinger, ainsi que tous ceux du Turkestan, selon Mr. Er-

schoff, appartiennent à ma var. Enervata.

90. S. Autonoë Esp.

C'est vers le 20 Juin que parut cette espèce dans la val-

lée de l'Archane, à une élévation de à 7000'.

En Juillet et Août elle n'était pas rare sur le Jouldousse,

jusqu'à 9000' d'altitude.

Les individus du Tian-Chian me paraissent être plus fon-

cés, avec les bandes plus nettes, et peut être sont ils en gé-

néral, un peu plus petits que ceux de l'Oural méridional.

Je n'ai, malheureusement, pas d'individus d'autres prove-

nances, pour comparer.

9L S. ßegeli Ersch. in litt. nov. sp. Tab. XV, fig. 23.

(î$ 36—45 mill.

Alis anticis dilute olivoceo-fuscescentilms^ (vel hnmnesccn-

tïbus) fasciis albidis infumatis vel albido-flavesccntïbus.

27*
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Änticamm fascia ocellis duobus nir/ris albo-pupillatis (ra-

rissime caecis); posticae fascia angustiori, extus dentata, in-

trorsum edentata ubique distincte limitata. Posticae siihtus

albovenatae, disco griseo-fusco (signis obscurioribus consperso)

irregidariter terminato, albo Umitato, serieque interrupta e den-

tibus acutis fuscis composita antemarginali.

Ciliis ubique albidis, griseo alternatis.

Le Dr. Albert Regel, dont nous avons eu le plaisir de

faire la connaissance à Kouldjà, est le premier qui ait pris

cette espèce charmante dans les montagnes qui entourent la

vallée de Kouldjà: je ne connais pas exactement la localité.

Il la communiqua à Mr. Erschoff, qui m'en a envoyé le

dessin et m'a autorisé à la décrire sous le nom de <S'. Begeli

Ersch. in litt.

J'ai rencontré ce joli lépidoptère, sur le Jouldousse, en

assez grand nombre. Je l'ai pris entre 8 et 10.000' d'élé-

vation.

Un grand nombre d'individus de cette espèce, que je pre-

nais entre le 20 Juillet et le 7 Août, étaient malformés.

Les ailes sont en dessus d'un brun plus ou moins clair,

tirant sur l'olivâtre; quelques individus même sont très clairs

et ont la cellule discoïdale de antérieures blanchâtre, ou bien,

de la teinte de la bande extérieure.

La frange, tachetée de brun-gris, ainsi que la large bande

extérieure, qui est munie de deux yeux noirs, pupilles de

blanc, .(en dessus ainsi que sur le revers), sur les ailes anté-

rieures, sont d'un blanc-enfumé (ou jaunâtre) très clair.

La bande extérieure des deuxièmes ailes, moins large,

mais plus nettement limitée qu'aux premières, est dentée ex-

térieurement et édentée à l'intérieur. La bande extérieure,

sur toutes les ailes, est traversée par les nervures brunes.

En dessous, les ailes antérieures représentent le dessin du des-
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sus, mais les nervures sont blanchâtres entre la bande et la

frange.

Les ailes postérieures sont d'un brun-grisâtre avec le disque

marbré de brun plus foncé et irrégulièrement limité de blanc

à l'extérieur.

Toutes les nervures sont blanches ou blanchâtres, avec

une série de dents aiguës d'un brun sombre, posées entre chaque

deux nervures, entre le disque "et le bord extérieur.

L'espèce parait varier considérablement et je n'en ai pas

vu deux individus pareils. Ma description, conséquemment, ne

peut être plus détaillée, vu que la largeur des bandes, la

teinte générale, ainsi que le dessous des ailes postérieures va-

rient selon les individus. Mais j'espère que le beau dessin

de Mr. Lang, ma description aidant, suffira pour donner une

bonne idée de l'espèce. Je possède un 5, dont les points

noirs des ailes antérieures ne sont pas pupilles de blanc.

Satyrus Joseplii (Stgr. in litt.) reçu par Mr. Staudinger

du Ferganah, est très voisin du 8. Regeli, et n'est, à mon

avis, malgré l'apparence toute autre du dessus, qu'une variété

très tranchée de celui-ci. Le dessous des ailes ne permet pas

de les séparer spécifiquement.

92. S. Aretkiisa Es p.

Juillet et commencement d'Août; vallée du Kounguesse;

3500—4000'.

L'espèce était passée et je ne pris que quelques individus

passables, qui, cependant, me permettent de constater que

c'est bien à la forme typique qu'appartient VArethusa de ces

parages.

93. S. Dryas Se.

Il en est de cette espèce comme de la précédente: c'est

à la même époque, dans les mêmes endroits et dans le même

état, que furent pris mes individus.
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94. Pararge Eversmanni F. v. w.

Je l'ai trouvée, à notre retour du Jouldousse, dans la val-

lée du Kounguesse, en Août. Mr. Petrow me dit, que l'es-

pèce y était fort abondante en Juillet. Je l'ai aussi du Mou-

zarte, où, Mr. Petrow, l'avait rencontrée en 1878, et il est

probable que ïEversmanni, habite tous les promontoires du

Tian-Chian, entre 3 et 5000' d'élévation.

Je n'en pris que des débris. Quelques individus sont plus

grands, que ceux que j'ai de l'Ala-Tau; le dessous me parait

être, chez mes individus, plus vivement dessiné que chez ces

derniers.

95. Epinepliele Dysdora Ld. var.

(52 41—42 mill.

Var. major, disco anticarum in utroqiie sexu ßdvo, pundis

{orbiculis) fiiscis majorihus.

Plus grande que le type de l'Hyrcanie: le disque plus

largement fauve et les points noirs plus forts. Les ^5 ont

souvent deux points noirs extérieurs, comme la 2.

Promontoires du Tian-Chian, à partir du 12 Mai. Près

des cours d'eau bordés de tamariniers, sur les fleurs des

quels, elle se posait volontiers, avec les deux espèces sui-

vantes.

Elle se pose non moins volontiers sur les cailloux humides

près des ruisseaux, etc. Une fois le Tékèsse dépassé, nous

ne vîmes plus cette espèce, ni les deux suivantes.

96. E. Naricma Stgr.

Mes individus sont en tout pareils à ceux du littoral Est

de la mer Caspienne. Les $2 étaient très rares.
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Je n'ai point vu de passages vers VEpinephele Narica

Hb. Même époque, mêmes endroits et mêmes habitudes que

la précédente.

97. E. KirgMsa Alph. nov. sp. Tab. XV, fig. 24 $, 25 9.

$ 38V2; $ 40 V2 mill.

Alis anticis integris, posticis suhdentatis. JEp'mephele supra

dihite fulva, orbicitUs (caecis semper?) duobus (suhapicali et

altero ceUidae secundae), in $ majorihus, limhoque lato aïa-

rum omnkmi-fuscis ; $ fascia subcellulari, diagonali, extas eden-

tata, griseo-fusca.

Subtus anticae dilutiores, cinereo-lwihatae orbiculis fuscis

aîbo-centratis (in $ orbiculo cellulae secundae caeco).

Posticae cinereae, fuscescenti-irroratae pimctis duobus suh-

analïbus nigris dilute-griseo clnctis.

Les ailes sont d'un brun-ocracé clair. Les deux sexes ont

deux points, brun-fuscescents ronds sur les antérieures, le point

subapical de la $, portant trace d'un centre clair, ce qui me

fait croire, que quelques individus peuvent l'avoir pupille de

blanchâtre, ou même de blanc. Ces points, dont le second se

trouve dans la deuxième cellule, sont d'égale grandeur chez

la $, tantisque, le deuxième, est plus petit chez le $, Ce

dernier présente une raie subcellulaire, d'un gris-ardoise, éden-

tée, entre les nervures, extérieurement.

Les quatre ailes sont entourées d'un limbe fuscescent, plus

large sur les postérieures et se perdant sur ces dernières dans

le gris-brunâtre du bord anal. La frange grisâtre est alter-

née de brunâtre d'une manière très peu décidée aux anté-

rieures et probablement elle ne l'est pas du tout chez quel-

ques individus.
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Les premières ailes ont le revers d'un fauve plus clair,

et ont la côte et le limbe larges^ d'un gris-cendré marbré de

brunâtre.

Une ligne brunâtre, très oblitérée (perceptible aussi sur le

dessus) traverse l'aile à l'extérieur de la cellule.

Le point subapical ainsi que celui de la II cellule sont

pupilles de blanc chez la $, le subapical seul l'étant chez

le $.

Il est fort probable que le deuxième point disparaise com-

plètement chez quelques $$,

Les secondes ailes sont d'un gris-cendré, marbré de brun-

âtre, avec la moitié intérieure de l'aile plus foncée.

Deux points noirs, cerclés de gris plus clair que le fond,

sont disposés au dessus de l'angle anal comme chez la Bys-

dora Ld.

Le S présente, en outre, un ou deux petits points noirs

antimarginaux entre les nervures, à l'apex des postérieures.

Je n'ai rapporté que quelques $$ et une seule $, pris avec

les deux espèces précédentes sur les tamariniers en lieurs, ce

qui provient sans doute de ce que j'avais confondu la KirgJiisa

avec la Naricina.

98. E. Lycaon Rott. et varietates.

Le type volait dans les montagnes entre 6000 et 7000

pieds en Juin et Juillet.

Près de Kouldjà, ainsi que dans la vallée de l'Ili, volait

une forme grande, laineuse, bien voisine de celle que nous

avons dans le midi de la Russie, et que je considère, grâce à

sa pilosité, comme v. Liqnnus Costa. Mais ces individus,

ainsi que ceux de la Russie méridionale, sont d'une couleur

plus foncée, que ne le sont les vrais Lupinus, de l'Europe

méridionale- occidentale. J'ai encore une forme, (aussi plus
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aineuse que le type), du nord du Caucase, qui est plus fon-

cée que ne le sont les Lupinus de la Russie méridionale et de

Kouldjà, et qui par le revers noirâtre des premières ailes, ap-

partient à une variété bien différente.

Cette variété du Caucase, se retrouve en Sibérie (Irkutsk,

etc.) et constitue une race, qui mériterait peut-être bien un

nom de variété.

Toutes les différences entre les variétés que j'ai énumérées,

sont accentuées plus fortement chez les $$, plus faiblement et

parfois presque pas, chez les $$.

Les individus que je considère comme Lycaon typiques des

montagnes du Tian-Cliian, portent traces d'une bande exté-

rieure fauve, aux premières ailes, et, quelques 55, ont en

outre, deux points antimarginaux (le deuxième étant placé dans

la II cellule) au lieu d'en avoir un seul subapical, comme le

type d'Europe.

99. E. Interposita Ersch.

Un seul 5, en Mai, près du Tekèsse.

Cet individu ne diffère en rien de ceux rapportés de l'Ala-

Tau par Haberhauer.

100. E. species?

Quelques 55 d'une espèce probablement nouvelle, qui à été

aussi prise dans l'Ala-Tau par Haberhauer. Le Dr. Stau-

dinger l'avait tout d'abord déterminée comme Pulchella Fel-

der, et effectivement c'est une espèce voisine de cette dernière

à en juger par le dessous surtout. Depuis j'ai reçu du Dr.

Staudinger un 5 sous le nom de Naiibidensis Ersch. (Lép.

d. Turkestan etc.) qui ne me parut pas être distinct des Pul-

chella douteux de l'Ala-Tau.
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Je ne crois pas que le $, que j'ai du Dr. Staudingor

puisse être la Naubidensis Ersch. Ni la description de Mr.

Erschoff, ni son dessin ne s'adoptant ce $.

D'autre part ce que j'avais reçu du Dr. Staudinger,

comme Piilchella {S et $), le ^ Naubidensis ?, et enfin, les

individus que je rapportai du Tian-Chian, appartiennent tous

indubitablement à une seule espèce.

Mr. Staudinger, qui à de cette Epinepliele bien plus

d'individus que moi, et qui vient, comme il me l'annonce, de

terminer son travail sur les lépidoptères de l'Ala-Tau, débrouil-

lera sans nul doute cette question. Je pris cette Epinephele

près de l'Archane, entre 6000 et 7000' d'élévation, en Juillet.

Elle y était fort rare et je ne parvins pas à en prendre la $.

101. Cœiiouymp]ia Mongolica Ersch. in iitt. nov. sp.

Tab. XV, fig. 26.

$S 39-42; 2 45 V2 mill.

Maxima. Supra e caeruleo-cinerea, limbo externo lato

fusco, ocelUs antemarginalibus albis notato (quorum nonnulli

nigro pupiUaH).

Subtils alae flavescente griseae, ocellis antemarginalibus ni-

gris, albo-centratis, flavido-ciiictis ; lituris marginalibus diiabus

subargenteis (externa saepius plumbea)^ per omnes continuatiSy

flavido-separatis. Posticae vitta mediana, longitudinali albida.

C'est là la plus grande Cœnonympha que je connaisse.

En dessus, les ailes sont d'un gris-cendré bleuâtre avec le

limbe externe large, d'un gris-fuscescent, qui se confond gra-

duellement à l'intérieur des ailes avec la couleur du fond.

Ce limbe, qui longe tout le bord extérieur des premières

ailes, n'occupe que le bord antérieur des deuxièmes. Des points
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ronds, antimarginaux, d'un blanc un peu grisâtre; sont placés

plus à l'intérieur du limbe: l'apical étant le plus grand, aux

antérieures, est toujouis muni d'un point noir central. Les

autres points blancs, disparaissent presque complètement sur

ces mêmes ailes, chez quelques individus. Aux postérieures il

y a, on général, plusieurs de ces points qui sont munis de

centres noirs; notamment ceux des 2""'^ et 3"'' cellules le sont

toujours très distinctement.

La frange des premières ailes est de la couleur du fond

extérieurement, tandisqu'elle est d'un gris-fuscescent dans la

partie adhérente au bord de l'aile. Chez tous les individus que

j'ai devant moi en ce moment, je remarque une raie margi-

nale couleur de plomb, qui long le bord extérieur des deu-

xièmes ailes; elle est plus nettement accusée chez quelques uns.

En outre, quelques individus ont la côte des antérieures

teintée de jaunâtre ou de brunâtre très clair.

Le revers des premiers ailes est d'un gris-sale, tandisque

les postérieures sont d'un gris brunâtre, — jaunâtre, voir même

verdâtre chez quelques individus.

Ce n'est qu'au dessus de l'angle interne des premières

ailes, qu'on remarque une ombre foncée (noirâtre) peu large,

qui s'efface chez d'autres individus et qui correspond à la par-

tie intérieure du limbe du dessus.

Deux lignes parallèles, l'une marginale, l'autre submargi-

nale longent le bord extérieur de toutes les ailes.

Ces deux lignes, dont l'interne est toujours argentée, tan-

disque l'externe (qui l'est aussi quelquefois) est généralement

couleur de plomb, ont l'espace compris entre elles, d'un jaune-

ocracée pâle, mais toujours distinctement visible. Les points

antimarginaux, que nous avons vus sur le dessus, se retrouvent

également sur le revers; ils sont ici mieux accusés, mais ont

une autre apparence, notannnent aux ailes postérieures, où,

ils forment une série complète, à d. qu'il se trouve un
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point entre chaque deux nervures. Ces points ronds, sont pe-

tits, noirs, centrés de blanc et cerclés de jaunâtre. Aux pre-

mières ailes les points ont une grande tendance à disparaître,

et il n'y a guère que l'apical qui soit constant et bien net.

Ce dernier est également rond, grand, cerclé de jaunâtre et

pupille de blanc. Il est placé dans la V cellule, à compter du

bord interne.

Aux secondes ailes nous voyons en outre un trait longitu-

dinal blanchâtre, situé immédiatement après la cellule discoi-

dale et s'appuyant sur la IV nervure. Ce trait s'arrête avant

le point anti marginal et commence, quelquefois, dans la cel-

lule- discoïdale même.

Le thorax, l'abdomen, etc. sont de la teinte bleue-grisâtre

des ailes. Les antennes sont brunes, annelées de blanc en

dessus et blanches en dessous.

Le 8 Mai je pris un ^ à Kouldjtà et malgré toutes mes

recherches je n'en vis plus d'autres.

Je pris un autre 5 le 13 Mai, près de Mazare, village

Tarantscha, sur la rive gauche de l'Ili, et enfin, nous en trou-

vâmes un certain nombre le 18 et le 19 Mai, auprès de notre

campement près du Tékésse. Pourtant l'espèce y était rare

et nous n'en primes qu'un nombre restreint d'individus, sur le-

quel une seule $.

Mr. Erschoff en avait reçu trois individus de Kouldjà

et en avait fait faire le dessin, qu'il m'a remis gracieusement,

en m'autorisant à décrire l'espèce, ce dont je no fais un de-

voir en le faisant sous le nom de Mongolica, que lui avait

donné cet entomologiste in litteris.

102. 0. IpMs Schiff, var. Maliometana Alph. nova.

Var. supra obsciirior, bnmneo-fusca ; suUus griseo-fusca;

posticae macidis ocellisque albidis.
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Les Ipliis du Tîan-Chian, que nous trouvâmes, entre 4000

et 7000' d'altitude, le long du Kounguesse, en Juin et Juillet,

constituent une race bien constante.

Elle diffère du type: en dessus, par la couleur du fond

des ailes d'un brun-noirâtre; en dessous, par un gris-brunâtre,

qui remplace le fauve du type.

A la place des points ocelles du type, nous ne trouvons,

dans cette variété, que de simples points d'un blanc sale, (ou

jaunâtre), centrés de blanc pur, (argenté), chez les $$ seu-

lement.

Les 52 seules, possèdent la série complète de ces points.

La partie basilaire des ailes postérieures est hirsée, en-

dessous, de poils gris-verdâtres comme chez le type. La raie

couleur de plomb et la raie marginale ocracée (ou ferrugi-

neuse) ne sont indiquées que sur quelques individus, $$ pour

la plupart.

La bande blanche n'est jamais continue: elle est indiquée

seulement par deux ou trois taches blanches, ce qui du reste

a souvent lieu chez le type d'Europe. Les antérieures sont

traversées sur le revers, au deux tiers de leur longueur, par

une série effacée de taches blanchâtres.

103. C. Pampliilus L. et var. Lyllus Esp.

Kouldjà est défilé de Talki, en Avril et Mai: espèce très

commune. Tous les individus du printemps appartiennent au

type Pamphïlus.

En Juillet et Août, dans la vallée du Kounguesse, volait

la II génération sous forme de var. Lyllus Esp.

Les Lyllus de ces parages sont très caractéristiques, (les

$$ surtout), par la couleur pâle des ailes postérieures, en

dessous.
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Le limbe extérieur du dessus gris-fuscescent, large et foncé

chez quelques individus, pâlit et disparait même chez d'autres,

complètement.

Nous ne vîmes pas cette espèce (ni sa variété) au dessus

de 4000 pieds d'altitude.

104. Sunbecca Ev.

C'est l'un des Rhopalocères les plus répandus dans le Tian-

Chian. Nous le trouvâmes à partir du 15 Mai, jusqu'à la mi

Août, partout, durant notre voyage, entre 3000 et 13,000'

d'altitude.

Les $$ étaient plus communs encore, que les $$. Tous

mes individus sont à peu près pareils, la grandeur exceptée.

Les 2$ ont le revers des deuxièmes ailes d'un gris plus

brunâtre, que les 65.

Les individus rapportés par Haberhauer de l'Ala-Tau, en

1878, ne me semblent pas différer de ceux du Tian-Chian,

105. Spilotliyrus Alceae Es p. var.?

Je n'ai pris que 6 ^^ et 1 9 de VAlceae, près de Kouldjà

en Avril.

Ces individus n'appartiennent ni au type, ni à la var. Au-

stralis Z. stricto sensu, mais tienne le milieu entre ces deux

formes. Pourtant deux petits $i ne sont pas différents d'un

$ de la V. Australis Z. de Baïrout, qui me vient de la col-

lection de feu Lederer.

La seule $ rapportée diffère des $$ de Baïrout, par sa

coloration, qui est plus voisine de celle du type d'Europe.

106. Syrichtlms Tessellum Hb.

Grands individus. Vallée de l'Ili et du Tékesse; puis par-ci

par-là dans les montagnes jusqu'à 6500' d'altitude, peut-être
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même jusqu'à 8000' (Jouldousse?); mais je ne retrouve pas

dans mes notes d'indication exacte pour cette dernière altitude

et je ne puis me fier à ma mémoire.

107. S. Staudingeri Spr. Tab. XV, fig. 27.

(5 27; 9^ 30—32 mill.

Je n'ai rien à ajouter à la description du Dr. Speyer

dans la Stett. ent. Z. de 1879, p. 344, si ce n'est que les

deux sexes sont pareils et que l'espèce varie beaucoup pour

la grandeur des taches blanches.

J'ai un individu $ qui se rapporte au type, comme l'ab.

Taras Me ig. se rapporte au type de Malvae L.

Je ne trouvai cette espèce que près du Tékesse, en Mai,

et elle y était rare. Plusieurs individus sont très pâles sur

le revers.

108. S. MalYae L.

Espèce très commune dans le défilé de Talki, en Avril.

Pas différent du type d'Europe.

109. S. Orbifer Hb.

Deux $S pareils au type d'Europe, le 15 Mai, dans une

gorge du Tian-Chian, près du village Tarantscha— Char-

bougtschi.

110. Hesperia Lineola 0.

Répandue, mais rare, dans le Tian-Chian, entre 3 et 7000'

d'altitude.
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Ij Hesperia Thaumas Hufn. ayant été trouvée, par l'ex-

pédition Fedschenko, dans le Turkestan, il est plus que pro-

bable qu'elle habite aussi les localités que nous visitâmes.

111. H. Sylvaniis Es p.

En Juin et Juillet, partout dans les montagnes, mais rare.

Je ne l'ai pas prise au dessus de 6500' d'altitude.

Parfaitement pareils aux individus d'Europe.

112. H. Comma L. var. Mixta Alp h.

S 33; $$ 36— 36V2 mill.

Var. major, supra obsciirior: suUus viridior^ maculis al-

bis magnis, cUstinctissimis.

Plus grande que le type Européen, avec la partie exté-

rieure des ailes plus foncée, ressemblant en cela à certains

individus de la var. Catena Stgr. de la Lapponie.

Les deuxièmes ailes plus vertes, plus foncées, en dessous,

avec les taches blanches grandes et nettes. Ces taches blanches

ne sont pas limitées de noirâtre, comme c'est souvent le cas

chez le type et les variétés, que nous connaissons déjà.

Je n'ai pris, à mon grand regret, que trois exemplaires

de cette variété, sur le Jouldousse en Juillet.

Je ne doute pas que ces individus appartiennent à une va-

riété, qui, outre la taille, présente un mélange de caractères

propres aux autres variétés locales.

C'est entre 8000 et 9000 pieds d'élévation, que je pris

les trois individus de la var. Mixta.

Taganrog, le 22 Mars 1881.



Appendice.

Pendant l'impression de mon travail j'ai reçu du Dr. Stau-

dinger son Mémoire sur les Rhopalocères du Saïsan, Tarba-

gataï; Ala-Tau et Lépsà, publié dans le Stett. Ent. Zeitung

de 1881. Comme on y fait mention de plusieurs espèces dont

je parle dans le présent ouvrage, je me vois forcé d'ajouter

quelques mots à ce que j'en ai dit précédemment.

Parnassius Delpliius Ev. (Stgr. i. p. 278).

Les taches noires, rondes, près de l'angle anal des ailes

postérieures ne portent pas trace d'écaillés bleues, chez les

individus du Tian-Chian, que j'ai rapportés, et qui se trouvent,

selon Stauding er chez quelques individus de l'Ala-Tau.

Colias Thisoa M en.

Le Dr. Staudinger, qui en a reçu une trentaine d'in-

dividus du Tarbagataï, croit décidément qu'elle n'est qu'une

variété de la C. Myrmidone, s'appuyant principalement sur ce

que certain $$ ne sont presque pas à distinguer de ceux de

Myrmidone. J'ai eu beaucoup de Thisoa du Tian-Chian entre

les mains, des 56 surtout, et je ne puis me ranger à l'avis

du Dr. Staudinger. Bien au contraire, je ne puis les en-

H. s. E. R. XVI. 28
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visager que comme deux espèces bien distinctes spécifiquement.

Car, outre les différences, que l'on ne peut bien apprécier

qu'en comparant les deux espèces en nature, il en est une,

du moins, qui ne permet pas de confondre les $$ de ces Co-

liades: je veux parler de la tache empesée à la base des se-

condes ailes de la Myrmidone, tache qui manque toujours

aux $$ de la TJiisoa.

Je trouve ce caractère très constant dans toutes les es-

pèces chez lesquelles il se présente. Quant à la ressemblance

de deux mêmes sexes des Colias différentes, ce n'est pas là

un caractère suffisant pour démontrer la parenté spécifique

des espèces chez ce genre. En effet si l'on devait s'en rapporter

à ces ressemblances, si fréquentes dans ce genre homogène, l'on

arriverait certainement à des conclusions erronées. Comme

exemple de ce que j'avance je puis donner, pour soutenir mon

opinion, la ressemblance extrême de certaines $$ de la G.

Hyale avec celles de la G. Erate, tant formes blanches que

formes jaunes.

Pourtant ce sont la des espèces bien distincts entre elles.

Quant à la l'essemblance des ÇÇ Hyale et JErate, elle me pa-

rait être encore plus frappante, depuis que j'ai pris plusieurs

$9 jaunes de VHyale, près de Taganrog. Le Dr. Staudinger

possède aussi 4 $$ jaunes de VHyale dans sa collection. Je

profitte de la présente notice pour désigner comme ab. $ In-

versa m., cette aberration jaune de la Hyale, ce qui, comme

on le voit, n'est pas un fait isolé.

Vanessa . album var. Interposita Stgr. (i. p. 286).

La Vanessa du Tian-Chian, que j'avais désignée comme

Egea v. I. album, est la nouvelle variété de la V. G. album

nommée var. Interposita, par Staudinger.
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L'unique individu du Tian-Chian, que j'ai en ce moment

devant moi, correspond bien exactement à la description que

donne S tau ding er de VInterposita. C'est le si^^ne argenté

pareil à celui de la F. (^, qui m'avait fait considérer Vln-

terposita, comme variété I. album.

EpinepMe NauMdensis Ersch. (Stgr. i. p. 272).

HEpinephele dont je parle comme d'une espèce indéter-

minée, est sûrement la même que celle que le Dr. Stau-

dinger regarde comme Naubidensis Ersch. Je ne suis pour-

tant pas persuadé si cette espèce est bien la Naubidensis,

dont la tigure (Fedschenko etc. Table V, fig. 73) est mécon-

naissable.

s. Alphéraky.

Taganrog, eu Mai 1881.



Des muscles d'aile chez les Lépidoptères

Ehopalocères.

Chez les papillons Rhopalocères de même que chez la plu-

part des autres insectes on distingue trois groupes de muscles

alaires: 1) les dorsaux, 2) les sternali-dorsaux et 3) les

sternah-alaires. Ceux du premier groupe ne se trouvent que

dans le mésothorax, qui porte les plus fortes ailes antérieures.

Ces muscles sont contenus à l'intérieur de la partie dorsale

du squelette corné de l'insecte parallèlement à l'axe de ce-

lui-ci et se rattachent à celle-là par ses bouts. On les regarde

comme un seul muscle fort et pair. Les muscles du second

groupe partent des parties latérales du squelette dorsal et vont

se fixer en dedans des hanches. Ces muscles, au nombre de

six dans le mésothorax et de cinq dans le métathorax, étant

très rapprochés l'un de l'autre, ont l'air d'un seul muscle plat.

Les muscles du troisième groupe sont attachés d'une part aux

osselets d'articulation d'aile ou aux pièces cornées qui en sont

les dépendances, d'autre part aux parties du squelette sternal.

De ces osselets, différents d'après les ordres des insectes quant

à la position, à la forme et au nombre, chez les Rhopalocères

il y a cinq: le présentant un corps et des dents; le
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median d'une forme irregulière et lié ensemble des trois

pièces; le trapèze rappelaut la figure ainsi nommée; l'intermé-

diaire qui est très anguleux et n'existe pas dans l'aile posté-

rieure et le coudé figurant une ligne brisée. Ces osselets

constituant un organe de liaison de l'aile au thorax s'atta-

client d'une part aux nervures alaires, d'autre part au sque-

lette dorsal de celui-ci et (dans le mésothorax) à une lame

ovale à des bouts pointus et située entre les parties dorsale

et sternale du squelette. Les muscles du troisième groupe

offrent les dispositions suivantes. L'un de ces muscles part de

l'osselet coudé et se compose de deux chefs, l'autre se détache

du tendon qui se trouve sous la lame ovale mentionnée plus

haut, le troisième est fixé sur cette lame même et le quatrième

prend l'appui sur le tendon lié à l'osselet coudé par l'inter-

médiaire d'une pièce qui aifecte la forme d'un étrier. Dans

le métathorax les mêmes muscles sont attachés: l'un, formant

deux chefs, à l'osselet coudé, l'autre au tendon de l'étrier et

le troisième à une lame carrée fonctionnant en tendon et s'unis-

sant avec la membrane sousalaire et avec l'osselet intermé-

diaire. Tous ces muscles (du troisième groupe) s'attachent

par leurs bouts inférieures aux hanches et aux parties du sque-

lette sternal.

Les muscles du premier et du troisième groupe sont des

abaisseurs et les muscles du seconde sont des élévateurs d'aile.

Nicolas Poletaïew.



Cryptoceplialus bitaeniatus iiov. sp. SoLsky,

Elongatus, cylindricus, nitidus, supra glaber, subtus pectore

abdomineque sat dense subtiliter cinereo-pubescentibus sordide

testaceus, nigro-variegatus. Capite disperse punctato, fronte

plana, maculis tribus plus minusve confluentibus, oculisque

nigris, labro fusco; antennis breviusculis articulis apice summo

infuscatis. Thorace parum transverso, anterius vix angustato,

convexo, minus subtiliter, sat crebre, profunde punctato, lirabo

angusto lineaque media laevibus; punctis fuscis seu nigris,

nigredine plus minusve confluente, margine summo basali nigro.

Scutello triangulari, apice truncato, laevi, nigro. Elytris tho-

race vix latioribus, parallelis, minus subtiliter punctato striatis,

striis intermediis ante apicem deletis interstitiis planis, subti-

lissime disperse punctatis leviter rugulosis livide testaceis;

limbo basali et suturali angusto, macula humerali, vittaque

lata in disco nigris. Pygidio nigro, dense griseo pubescente apice

albomargiuato; pectore abdomineque nigris, epipleuris meso-

thoracis pallidis. Pedibus testaceis, albido pubescentibus.

(5 Abdomine deplanato, ante apicem transversim impresso,

laeviore; ? abdomine segmento ultimo profunde lata foveolato.

Long. 5, elytr. 3V5, lat. 2V2 mm.

var. a. Capite nigro, fronte utrinque macula juxta oculari,

puncto parvo inter antennas et epistomo testaceis. Thorace

nigro, maculis hinc inde nebulosis, praesertim in basi, limbo

maculoso laterali sat lato, margine anteriore angusto lineaque

media ex illo émergente et circa medium evanescente testaceis.
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Elytris fascia discoidali nigra apice utrinque clilatata, antice

cum limbo basali maculaque humerali confliiente.

var. (3. Capite nigro, maculis testaceis ad oculos minutis;

thorace nigro margine antico angusto et laterali latiore, ma-

culoso, testaceis; elytris nigris limbo laterali et apicali lato;

illo in medio dilatato, livide testaceo.

Habitat circa Maracanda et in valle Sarafschan.

s. Solsky.
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Vîcp-Pri^siri!- -Coiawitz. — Vo;.n<e'4^nskaja. .'S* 40.

i'ortcbinsky.— A. .'la ''-
<1 j;aîajs i iV. ('es Dtn;

ij-^inservafv.'ir: M; W. Pluchévsky. -• a,; iniroau" (te î«. Sjo-a-^-

Trésorier: M. B. Pavlowitch. — Troitzky péréoulok, maison heck, j^ ^,
log. 17.

Rédacteur: M. N. Erschoff. — Vass. Ostr., 12 ligne, }k 15.

Séances pendant '.'année 1881.

bes lundis

12/24 janvier. 6/18 avril. 5/17 octobre.

0/21 février. 4/16 mai. 2/14 novembre.

2/14 mars. 21/3 octobre. 7/19 décembre.

Les séance« ont lieu à sept heures du soir dans la salle de la Société, près

du pont bleu, au palais du Ministère des Domaines.

Le Secrétaire se trouve au bureau de la Société chaque vendredi, de 1 1 à 2

heures, et chaque lundi de 7 à 9 heures du soir, excepté les jours de fêtes et 1
trois mois de Tété.

Extrait du règlement.

Les membres actifs sont chargés d'une cotisation annuelle de 5 roub.

qui doit être versée dans la caisse pour le 1 janvier. Ils payent de jdus à leur

entrée dans la Société 3 roub. pour le diplôme.

Les membres qui résident dans les pays étrangers, sont libres de cette

cotisation.

Les membres actifs r~èçoivent gratuitement les éditions ])ériodiques de la

Société, quand ils ont versé dans la caisse la cotisation pour l'année respective.

Le Bureau peut comidéter, en cas de besoin, par des instructions supplé-

mentaires les clauses du règlement, concernant les différentes parties de l'organi-

sation et de l'administration de la Société, mais sans en modifier les principes

fondamentaux.
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